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A unique 

becomes a unique 

becomes a unique

made by

TREE...

LOG...

PIECE OF FURNITURE.
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...kaufe ich persönlich die besten 
heimischen Hölzer.

...produziere ich vor Ort mitten im 
schönen Spessart.

...beschäftige ich Mitarbeiter aus 
der Region, die seit jeher verste-
hen, mit Holz umzugehen.

...bringe ich immer wieder den Mut 
auf, in das schönste Naturprodukt 
und außergewöhnliche Verarbei-
tungstechniken zu investieren.

...setze ich mit meinen Kindern und 
Mitarbeitern auf eine erfolgreiche 
Zukunft.

...I personally buy the best regional 
timbers.

...I produce locally in the middle of 
the beautiful Spessart.

...I employ workers from the region 
who have always understood how to 
treat wood.

...again and again I have the coura-
ge to invest in the finest natural pro-
duct and its exceptional technics of 
processing.

...together with my children and 
employees I set priorities for a 
successful future.

Richard Weis, Geschäftsführer / CEO 
Mehling + Wiesmann

WEIL   
ES   
MIR    
WERT   
IST  because I think, it‘s worth it
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SILVER   

EDITION

6 7

Wir arbeiten ständig an Neuentwicklungen und außer- 

gewöhnlichen Techniken, die unsere Hölzer zu etwas  

Besonderem machen. Ein Ergebnis dieser Bemühungen  

ist unsere Silver Edition. Holz wie vom Juwelier.

We continuously strive for new product developments and excep-

tional techniques that make our wood really special. One result 

of these efforts is our Silver Edition. Wooden jewellery, indeed.



 Silbergrau glänzende Furniere haben je nach Holz-
art mal eine edle Anmutung, mal einen Altholzcharakter. Mit 
unserer Silver Edition entsprechen wir ganz dem Zeitgeist: 
Grau ist modern, regional ist cool und ökologisch ein Gebot 
der Stunde. Das alles können unsere silbernen Furniere bieten. 
Echtholz, das durch einen natürlichen Prozess ergraut - mit hei-
mischen Hölzern aus nachhaltiger Forstwirtschaft  und zu 100 
Prozent made in Germany!

Shiny silver-grey veneers sometimes have an elegant appearan-
ce and sometimes old-wood character, depending on the type 
of wood. With our Silver Edition we meet the spirit of the age: 
Grey is modern, regional is cool and ecological is the order of 
the day. We can offer all of that with our silver veneers. Genuine 
wood turning grey by natural process - with native timber from 
sustainable forestry and 100 percent made in Germany!

WOODEN  
 JEWELLERY

Copyright © 2014 TJM design Corp.  

All Rights Reserved.

Bild diese Seite und kleines Bild:  

Federico Cedrone, Gionata Xerra, 

F2 Fotografia

my precious...
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TRÜFFEL  
BUCHE

SPALTEDBEECH

Manchmal hilft uns die Natur selbst beim Veredeln.  
Unsere Trüffelbuche verdankt ihr eindrucksvolles Aussehen 
einem Pilz. Furnier für Feinschmecker, sozusagen.

Sometimes, it‘s nature itself that helps us. 
Our Truffle Beech owes its spectacular 
look to a certain mushroom. Delicious!
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 Buche mit extravagantem Look? Das widerspricht 
sich nicht. Denn wir veredeln Buchenfurniere mit Pilzen. Die-
ser natürliche, umweltverträgliche Vorgang schafft Unikate und 
beste Hölzer für den Projekteinsatz. Die Trüffelbuche erinnert 
uns an Marmor und lässt sich auf elegante und moderne Art 
und Weise mit silbergrauen und dunkel geräucherten Furnieren 
kombinieren. Auf Wunsch bieten wir die Trüffelbuche auch mit 
einem Vlies auf der Rückseite an. 

Beech with an extravagant look? That is not contra-
dictive. Since we refi ne beech veneers with mus-
hrooms. This natural, environmentally friendly pro-
cedure creates unique prints and best timbers for 
the project usage. The spalted beech reminds us of 
marble and can be combined with silver-grey and 
dark smoked veneers in an elegant and modern way. 
On request, we also offer the spalted beech with a 
fl eece on the back.

Pogo Boards ist eine 
Snowboard-Manufaktur 
aus Süddeutschland, die 
Wert auf hervorragende 
Hölzer legt. Schön, dass 
sie sich für Trüffelbuche 

entschieden haben! 
Pogo Boards is a manu-

facture of snowboards 
from southern Germany 

with a focus on extraordi-
nary woods. We‘re happy 

they chose a spalted 
beech for one of their 

boards!!

digging the delicious
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delikate Unikate
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Pogo Boards ist eine 
Snowboard-Manufaktur 
aus Süddeutschland, die 
Wert auf hervorragende 
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OAKEYEICHE SMOKEY
RÄUCHER

veneer

Furnier

with a flavour

mit Raucharoma
Holz ist eines der 
sinnlichsten Materi-
alien, mit denen man 
gestalten kann. Unsere 
geräuchterte Eiche ist 
nicht nur ein farbliches 
Erlebnis, sie passt 
auch hervorragend zu 
Whiskey und dunkler 
Schokolade.

Wood is one of the most sensual 
materials to design with. Our smoked 
oak has not only an exceptional 
colour, it‘s also well accompanied by 
whiskey and dark chocolate.
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We smoke all home-grown, tannin-rich woods 
through environmentally-friendly processes 
and are proud to be a pioneer in this field of wood 
refinement. Veneers of all thicknesses and sawn 
timber are core-smoked and dried in our speci-
ally developed facilities. With their dark, earthy 
colour tones the smoked timbers are an ecolo-
gically reasonable alternative to tropical wood.

Wir räuchern alle heimischen, gerbsäurehaltigen 
Hölzer mit umweltschonenden Verfahren und 
sind stolz darauf, Pionier in diesem Bereich der 
Holzveredelung zu sein. Furniere aller Stärken 
und Schnittholz werden in unseren eigens dafür 
entwickelten Anlagen kerngeräuchert und ge-
trocknet. Mit ihren dunklen, erdigen Farbtönen 
stellen die geräucherten Hölzer eine ökologisch 
sinnvolle Alternative zum Tropenholz dar.

16 17ROOM FOR

Photo: Federico Cedrone, 

Gionata Xerra, F2 Fotografia
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18 ALL-TIME
CLASSIC
Oak is timeless and versatile. The 
mild, light Spessart oak has slowly 
grown on barren ground and always 
been our number 1. Light, brown, 
black and gray. Striped, with curly 
figure, with moonring. As veneer, 
sawn timber, cross-cut wood and 
split wood. Oak is and remains a true 
classic. 

Germany’s top model

EIN ECHTER
KLASSIKER
Eiche ist zeitlos und wandelbar. Die 
milde, helle Spessarteiche ist lang-
sam auf kargem Boden gewachsen 
und seit jeher unsere Nummer 1. Hell, 
braun, schwarz und grau. Gestreift, 
blumig, mit Mondring. Als Furnier, 
Schnittholz, Hirnholz und Spaltholz. 
Eiche ist und bleibt der Klassiker.  

Deutschlands Topmodell

Bild:  

MeisterWerke Schulte GmbH
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Wir sind ein familiengeführter Her-
steller von hochwertigen Furnieren 
und Schnittholz im Spessart. Seit 
vielen Generationen arbeiten wir mit 
Holz und garantieren unserer Kund-
schaft beste Qualität, ein außerge-
wöhnliches Warensortiment mit 
vielen Quadratmetern Lagerware 
und erstklassigen Service. Bei uns 
bekommen Sie Holzprodukte für den 
hochwertigen und individuellen In-
nen- und Möbelausbau – aus einer 
Hand, aus heimischen Wäldern und 
100 Prozent made in Germany! Wir 
sind PEFC- und FSC-zertifi ziert.

We are a family-run producer of 
high-quality veneers and sawn tim-
ber in the Spessart region. Since 
many generations we work with wood 
and guarantee our customers best 
quality, an exceptional assortment 
of goods with lots of square meters 
of stock items and fi rst-class service. 
We supply timber products for the 
high-quality and individual interior 
construction and furniture making – 
under one roof, from regional forests 
and 100 percent made in Germany! 
We are PEFC and FSC certifi ed.

FROM
SPESSART
TO
THE 
WORLD
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a family history
of passion and innovation

Neue Schnittholzhalle für 

unsere Räucherware



Große unbehandelte Schindeln aus Eiche, Lär-
che und anderen Holzarten verwandeln Wände 
und Räume in warme Refugien. Sie holen mit 
Spaltholz ein Stück Natur in Ihr Haus und setzen 
einen natürlichen Kontrast zu künstlichen Ober-
flächen. Spaltholz hat Ecken und Kanten und 
zeigt am besten das Innere eines Baumes.

Large untreated oak and larch shingles and other 
wood types make walls and rooms turn into warm 
hideaways. Bring a piece of nature to your home 
with split wood and set natural contrasts to artifi-
cial surfaces. Split wood has edges and corners 
so that the inside of a tree is best represented.

SPALTHOLZ

SPLIT WOOD

tiles
with a twist
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Otto Heeg Gaststätteneinrichtungen, 

Restaurant Wolfschlucht Rodgau
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GEFÜGTE FURNIERE

JOINT VENEERS

Wir bieten gefügte Furniere in Fixmaßen an: 

1,22m x 2,44m oder 0,61m x 3,05m. Damit ist 

eine sofortige Weiterverarbeitung der Furniere 

gewährleistet. Sägeraue Oberflächen haben ein 

Vlies auf der Rückseite.

We offer joint veneers in fixed dimensions: 

1.22m x 2.44m or 0.61m x 3.05m. Thereby, an 

immediate further processing of the veneers is 

guaranteed. Rough-cut surfaces are furnished 

with a fleece on the back.
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EXKLUSIVE & DEKORATIVE
HÖLZER AUS EUROPA
Nur unsere besten Stämme werden zu Furnieren verarbeitet. Jedes Fur-
nierblatt ist einzigartig und zeigt ein Stück wunderschöne Natur. Schrei-
ner, Architekten und andere Holzliebhaber setzen die dünnen Holzblätter 
(wir haben alle handelsüblichen Stärken im Angebot) kreativ im Möbel-
bau, bei Fronten, Böden und Türen ein. Als Herstellerbetrieb haben wir 
eine sehr große Auswahl an unterschiedlichen Holzarten, Qualitäten und 
Dimensionen auf Lager. Zu unseren Bestsellern zählen Eiche, Apfelbaum, 
Ahorn, Douglasie, Lärche, Eukalyptus und Platane. 

Only our best logs are processed to veneers. Each veneer is unique and 
shows a piece of beautiful nature. Carpenters, architects and those who 
love wood use the thin sheets (we offer all standard thicknesses) creatively 
for cabinetry, with fronts, floors and doors. As manufacturing company we 
stock a wide range of different types of wood, qualities and dimensions. 
Some of our bestsellers are: oak, apple tree, maple, Douglas fir, larch, euca-
lyptus and plane-tree.

exclusive and decorative
timber from Europe
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Bild links: Rüster, geräuchert

Federico Cedrone, Gionata 

Xerra, F2 Fotografia

Bild oben: Schokonut 
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SCHNITT-
HOLZ & SÄGE- 

FURNIERE

SAWN TIMBERS & SAWN VENEERS   

von freilaufenden Bäumen, 
gut abgehangen
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Wir bieten eine große Auswahl an Schnitthöl-
zern und Sägefurnieren an. Durch unsere neue 
Blockbandsägenstraße können wir fl exibel auf 
Kundenwünsche reagieren und Stärken ab 5mm 
einschneiden. Balken und starke Tischplatten 
runden das Vollholzsortiment ab.

We offer an extensive selection of sawn timbers 
and sawn veneers. By our new vertical log band 
saw line we have reached the fl exibility to fulfi ll 
customer requests quickly and cut into thick-
nesses as from 5mm. Beams and thick table tops 
make our range of solid wood complete.
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of freewheeling, 
well-hung trees

Bild: 

MeisterWerke Schulte GmbH



KANTEN- 
WARE

HIRN- 
HOLZ

TISCH- 
PLATTEN

RETRO  
TIMBER

Wir bieten Bohlen mit Altholzoptik 
an. Durch die axtbehauene und ge-
bürstete Oberfläche erhält das Echt-
holz Nostalgiecharakter. Auch als 
geräuchertes Vollholz in Eiche und 
Lärche erhältlich. 

We offer planks with matured timber 
 character. Genuine wood gets nost-
algic charm by the axe-trimmed and 
brushed surface. Also available as 
solid wood smoked oak and larch. 

Eiche und Räuchereiche als Quer-
schnitt in den Stärken 0,9mm und 2,4 
mm sind in unterschiedlichen Durch-
messern lagernd. Auf Wunsch bieten 
wir die quer gemesserten Furniere 
auf Vlies gepresst an.

Oak and smoked oak as cross-cut in 
thicknesses 0,9mm and 2,4 mm are 
on stock in different diameters. On re-
quest, we offer the cross-cut veneers 
pressed onto fleece.

Kantenware in allen Holzarten aus 
unserem Sortiment und in unter-
schiedlichen Breiten und Stärken auf 
Anfrage erhältlich.

Our assortment includes edges from 
all types of wood and is, on request, 
available in various widths and thick-
nesses.

Unikate für jeden Geschmack. Besu-
chen Sie unsere neue Tischausstel-
lung im Sägewerk!

Unique specimen for every taste. Vi-
sit our new table exhibition in our 
sawmill!

Vintage-Timber with  
Matured-Timber Character 

Cross-Cut Wood Edged timber Table tops
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Mehling & Wiesmann GmbH
…wood that brings life.

Partensteiner Strasse 2
97816 Lohr a. Main

Tel.  +49 (0)9352 87930
Fax +49 (0)9352 879311

info@mehling-wiesmann.de
www.mehling-wiesmann.de

Gestaltung
Shuttle Design Studio, Würzburg


