


Ob in Wohnzimmern oder Büros, Hotels oder Limousinen – 

echtes Holz ist etwas Besonderes. Unzählige Varianten 

und Farbnuancen bringen Natur und Leben in unsere Räume. 

Holz kann modern sein, extravagant oder zurückhaltend und 

Gemütlichkeit ausstrahlen. 

Bei Schorn&Groh steht echtes Holz seit über 50 Jahren im 

Mittelpunkt. In den besten Wuchsgebieten der Welt suchen 

wir nach geeignetem Rundholz für die Herstellung hoch- 

wertiger Furniere und Schnitthölzer. Unser Unternehmen 

zählt zu den führenden in der Furnierbranche weltweit.

WILLkOMMeN
kaum etwas entspricht dem Zeitgeist so sehr wie einer der ältesten Werkstoffe 
der Welt: Holz.
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4 Im Wald spiegelt sich der natürliche Lebenszyklus von  

Wachsen, Altern und Neubeginn. Alte Bäume schaffen Raum 

für neues Wachstum. Genau das passiert bei der Furnier- 

gewinnung: einzelne Bäume werden in hohem Alter entnom-

men. Der Wald schließt diese Lücke schnell und auf natürliche 

Weise.

Für die Waldbesitzer lohnt sich die einzelbaumnutzung durch 

den hohen Wert der entnommenen Stämme. Der Wald erwirt-

schaftet Gewinne – es lohnt sich, ihn zu schützen. 

Furnierunternehmen, die umweltbewusst arbeiten, tragen 

deshalb dazu bei, die Wälder in ihrer natürlichen Vielfalt für 

unsere kinder zu erhalten. 

NAtUR
ein gesunder Wald ist mehr als nur Holz und seine Nutzung: er bietet uns  
Menschen erholung, Naturerfahrung und Wildnis hautnah.



6 Schorn&Groh agiert umweltbewusst und nachhaltig, zum 

Schutz der Wälder weltweit. Wir arbeiten bevorzugt mit Wald-

besitzern zusammen, die ihre Wälder verantwortungsvoll  

bewirtschaften. Zudem beschäftigen wir uns ausschließlich 

mit legal importiertem Holz. 

Seit 2003 ist unser Unternehmen FSC-zertifiziert und seit 

2008 PeFC-zertifiziert. Das garantiert unseren kunden Sicher-

heit im Umgang mit dem wertvollen Rohstoff Holz.

UMWeLt
Der Schutz der Umwelt ist uns wichtig, deshalb unterstützen wir die nach- 
haltige Forstwirtschaft bereits seit vielen Jahren.



Fast 200 Holzarten sind für die Herstellung hochwertiger 

Furniere geeignet.

Wir haben rund 5 Mio. Quadratmeter Furnier ständig auf  

Lager: gängige Arten in großen Mengen, Raritäten und wert-

volle Maserfurniere, die verschiedensten FSC- und PeFC- 

zertifizierten Furniere sowie hochwertige Schnitthölzer aus 

europa, Amerika und Afrika. 

Ob Sie ein komplexes Bürogebäude ausstatten oder einen  

einzelnen tisch furnieren – wir haben das passende Holz für 

Ihr Projekt. 

VIeLFALt
Der Variantenreichtum der Natur spiegelt sich in unserem vielseitigen  
Angebot wider.
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10 Pommerlierungen, zarte Verfärbungen oder natürliche ein-

schlüsse – die Wuchsmerkmale eines Baumes sind einzig- 

artig. kein Baum gleicht dem anderen, jeder hat seine eigene  

Geschichte und zeigt sein eigenes Gesicht. Deshalb ist auch 

jedes Furnier ein natürlich gewachsenes Unikat. 

Bei einigen Stämmen sind die individuellen Merkmale nur 

minimal ausgeprägt, bei anderen sind sie sehr markant.  

Die außergewöhnlichsten bieten wir als exklusiv-kollektion  

One-of-a-kind an. Hier finden Sie Furniere voller Charakter  

und natürlichem Charme, mit extravaganter Optik. ein High- 

light für hochwertige Projekte und höchste Ansprüche. 

UNIkAte
Jeder Baum ist ein natürlich gewachsenes Unikat. Diese Besonderheit bietet 
keine andere Oberfläche. 



12 Je nach Baumart und individuellem Wuchs entscheiden 

sich unsere Fachleute für die Art und Weise der Furnier- 

herstellung. In ausgewählten Betrieben, von uns sorgfältig 

überwacht, lassen wir die Stämme messern oder schälen. 

So entsteht ein harmonisches Furnierbild, dass die indi- 

viduelle Schönheit des Stammes zur Geltung bringt. Der  

wertvolle Rohstoff Holz wird dabei optimal genutzt, denn  

aus nur einem Stamm entstehen viele hundert Quadrat- 

meter Furnier. 

SCHöNHeIt
Furnier bringt die eleganz von Holz optimal zum Vorschein und macht es zu 
einem vielseitig einsetzbaren Werkstoff.



14 Seit Jahrhunderten leben die Menschen mit Furnier. Die  

Faszination des natürlichen Oberflächenmaterials ist unge- 

brochen. Architekten, Designer und Verarbeiter schätzen vor  

allem die Schönheit und Vielseitigkeit der dünnen Holz- 

oberfläche. Furnier lässt sich hervorragend mit anderen  

Materialien kombinieren. 

Wertvolle Furniere von Schorn&Groh finden sich in exklu- 

siven Fahrzeugen, Yachten und Flugzeugen. Unsere  Raritäten 

zieren Möbelstücke, Hotellobbys oder Büros weltweit. 

  

eine natürliche Holzoberfläche bringt Wärme und einen Hauch von exklusivität 
in unsere Räume. 

LeBeN



16 Schorn&Groh-Produkte gibt es in zahlreichen spannenden 

Varianten. Sie bieten Vorteile bei der Weiterverarbeitung,  

Design und Außergewöhnliches.

Durch das breite Produktsortiment können wir allen Inte- 

ressenten, vom industriellen Möbelhersteller bis zum Heim-

werker, individuelle Lösungen in optimaler Art und Weise  

anbieten.

ein Pluspunkt für Sie ist, dass wir Fixmaße, vlieskaschierte  

Fixmaße und andere Furnier-Produkte selbst entwickeln und 

fertigen.

Das traditionelle Material Furnier zeigt sich bei uns von seiner innovativen  
Seite. Auch die Verarbeitung ist heute einfach.  

INNOVAtIONeN
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kOMFORt

Sie planen ein größeres Projekt? Besuchen Sie uns in karls- 

ruhe, lassen Sie sich von unserem Material inspirieren und 

genießen Sie die fundierte und persönliche Beratung in 

den komfortablen Showrooms. Gerne stellen wir Ihnen 

„kundenspezifische Sortierungen“ zusammen. Zudem bieten 

wir Ihnen individuelle Seminare und Vorträge zum thema  

Furnier an. Wenn es Ihr Projekt erfordert, besuchen wir Sie 

auch vor Ort – europaweit. 

einige Produkte können Sie ganz bequem in unserem  

Online-Shop bestellen. Oder Sie rufen uns an, wir beraten Sie 

gerne. 

es ist unser Ziel, unseren kunden höchste Qualität und optimale Leistungen zu 
bieten. ein umfangreicher Service gehört selbstverständlich dazu.
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HINteRGRUND

Unser Firmensitz befindet sich in karlsruhe, mit einkauf,  

Vertrieb, Verwaltung und Hauptlager. Unsere drei Niederlas-

sungen liegen ebenfalls in Baden-Württemberg. 

Wir bieten ein vielseitiges Produktportfolio aus dem wert- 

vollen Rohstoff Holz. Zu den wichtigsten Produkten zählen 

hochwertige Furniere aus über 140 Holzarten, Fixmaße, vlies-

kaschierte Fixmaße, strukturierte Furniere, das Hirnholzfurnier 

Butt Cut, das natürlich gefärbte Coco-Furnier, unsere exklusiv- 

kollektion One-of-a-kind, Schnittholz und Rundholz.

Als kunde profitieren Sie von unserer langjährigen erfahrung 

und unserem serviceorientierten, motivierten team. 

Schorn & Groh wurde 1961 in Süddeutschland gegründet und zählt heute zu 
den führenden Unternehmen der Furnierbranche weltweit. 
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SCHORN & GROH
Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten und unseren Leistungen. 
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite, oder Sie nehmen direkt 
kontakt mit uns auf: team@sg-veneers.com.

Axel Groh 

Geschäftsführung 

Rolf Loose-Leonhardt 

Geschäftsführung 



Schorn & Groh GmbH  
info@sg-veneers.com
www.sg-veneers.com


