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Maschinen & Werkzeuge 

Weinig Holz-Her-Maschinen 
stehen für Qualität und Zufriedenheit

Qualität und kompetente Kundenberatung 
stehen bei Weinig Holz-Her Schweiz über 
allem. Anfang November konnten sich In-
teressierte am schweizerischen Domizil in 
Inwil ein Bild über die aktuellen Holzbearbei-
tungsmaschinen machen.

Von Martin Binkert

«Unsere Kunden sind gefordert. Sie stehen un-
ter einem konstanten Preisdruck, gerade vom 
Ausland her, wo der Markt und die Mengen 
grösser sind», sagt Beat Haller, Geschäftsfüh-
rer der Weinig Holz-Her Schweiz AG im luzer-
nischen Inwil. «Unsere Kunden schätzen nicht 
nur die konstant sehr hohe Qualität unserer 
Holzbearbeitungsmaschinen, sondern spezi-
ell auch die Qualität von Beratung und Service. 
Denn wenn sie mit unseren Produkten im Markt 
Leistungen erbringen können, die andere nicht 
bieten, dann haben sie klar einen Vorsprung.»

Kompetenztage
Daher lädt Weinig alle Kunden jährlich zu den 
Kanten- und CNC-Tagen nach Inwil. Bereits 
zum zweiten Mal konnten sich Interessierte 
Anfang November auch an den Kompetenz-
tagen ein Bild vom Angebot und den vielsei-
tigen Einsatzmöglichkeiten der Weinig- und 
Holz Her- Produkte machen. Mit der im Markt 
seit langem sehr gut eingeführten CNC-Kom-
paktmaschinen der Baureihe Evolution bietet 
Holz-Her als einziger Hersteller die Möglich-
keit, eine Grundvoraussetzung, vertikal alle 
vier Seiten in einer Aufspannung auch zu um-
fahren. Neu wurde genau diese Baureihe mit 
einem weiteren bestechenden UP-Date opti-
miert: Schlosskästen und Scharniere können 
nun auch eingefräst werden.  

Nextec als Alleskönner
In der Nextec-Reihe finden sich kompakte Al-
leskönner auch für kleinere Schreinereien. 
«Diese lösten in diesen Betrieben eine rich-
tige Revolution aus», so Haller. Die mit einem 
5-Achs-Kopf ausgerüstete Nextec 7735 verfügt 
nicht nur über eine Datei von 300 Korpusmö-
bel, die sich per Knopfdruck auswählen und 
herstellen lassen, sie kann z. B. auch Türblät-
ter bearbeiten. 

Auch die gezeigte und bewährte Baureihe der 
5-Achs CNC-Promaster mit Konsolen, über-
zeugt nach wie vor mit einer bestechenden 
Flexibilität, Qualität und Langlebigkeit.

Die Baureihen der Kantenanleimmaschi-
nen sind durchgängig mit dem Glujet 
Leimteil ausgerüstet. Die einmalig und 
patentierte Düsentechnologie ist die Lö-
sung für die geforderte Nullfugenqualität. 
Das Umrüsten von EVA auf PUR Leim wie 
auch die Reinigung geschieht in Rekord-
zeit und ist verblüffend einfach wie auch 
automatisiert. Mit der Lumina ist nicht 
nur mit Dünnfilmtechnologie die Herstel-
lung der wasserfesten Nullfuge möglich, 
sondern sie ist auch mit wenigen Han-
griffen auf die Bekantung von Laserkan-
ten umgerüstet. 

Beim Holzkappen hält die Firma Dimter mit 
einem Vorschub von bis 550 Metern pro Mi-
nute den Weltrekord, die gezeigte OptiCut 
S50 überzeugt mit viel Flexibilität und ein-
facher Bedienung für das Handwerk. Die 
Längskreissäge FlexiRip / JrionLine trumpft 
weiterhin mit der bekannten Langlebigkeit 
und den vielen hilfreichen Optionen die 
eine effiziente und sichere Arbeitsweise ga-
rantieren.

Der schnelle und präzise Cube Plus mit 4-sei-
tigem Hobeln ohne Einrichten rundet ge-
meinsam mit der für Hobeln und Profilieren 
optimierten Powermat 700 die Kompakt-
maschinen ab.

Weinig Holz-Her Schweiz AG 
www.weinig.com

Interessierte machen sich an der Firmenausstellung in Inwil LU ein Bild über den Einsatz von 
Holzbearbeitungsmaschinen.  Fotos: Martin Binkert 

Beat Haller, Geschäftsführer der Weinig Holz Her Schweiz AG, schätzt an der Plattenbearbei-
tungsmaschine Lumina die einfache Umstellung von Laserkanten auf wasserfeste Dünnfilm-
technologie.


