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Bei uns erhalten Sie alles aus 
einer Hand: Durch das optima-
le Zusammenspiel der einzelnen 
Betriebszweige können wir 
straff kalkulieren und Dienst-
leistungen sowie Produkte zu 
marktgerechten und konkur-
renzfähigen Preisen anbieten. 
Zudem garantieren unsere fach-

lich hochqualifi zierten und motivierten 
Mitarbeiter sowie ein sinnvoller Mecha-
nisierungsgrad Qualität und Effi zienz auf 
jeder Verarbeitungsstufe. 

Wir arbeiten nachhaltig 
und zukunftsorientiert: 
Nachhaltigkeit bedeutet für 
uns einerseits, dem Wald 
nicht mehr Holz zu entneh-
men, als nachwächst, und an-
dererseits einen verantwor-
tungsvollen, schonenden 
Umgang mit der Natur und dem wertvol-
len Rohstoff Holz. Unser Familienbetrieb 
setzt sich dafür ein, dass auch unsere 
Nachkommen den gesunden Lebensraum 
Wald nutzen und geniessen können.

Bei allen Belangen rund ums Holz sind Sie bei uns genau 
richtig: Wir sind Profi s für alle forstlichen Arbeiten im 
Gebirgswald, für Spezialholzereien, Holztransporte und 
Holzhandel, für Sägereiprodukte aus Bergholz und sogar 
für Instrumentenholz.

www.fl orinett-holz.ch

HOLZ AUS EINER HAND

«Die Florinett-Holzkette: 
vom stehenden Baum im 

Wald bis zum hochwertigen 
Bergholzprodukt.»

F
O

TO
S 

©
 Y

A
N

N
IC

K
 A

N
D

R
E

A



Holzankauf
Die Florinett AG kauft vom Waldbesitzer 
das Rundholz, das sich stehend im Wald 
oder in verschiedenen Aufrüstungs-
zuständen befi ndet, z.B. liegend im 
Wald oder aufbereitet ab LKW oder 
Forststrasse – je nach Kundenwunsch.

Holzverkauf
Rundholzbestellungen sind ab Lager 
möglich, aber auch ab Waldstrasse, ge-
liefert ins Werk oder verladen auf Bahn-
waggons: Die Florinett AG verkauft 
Fichten- und Lärchenrundholz (z.B. Ver-

bauungslärchen) mit oder ohne Rinde; 
auch Arve und Föhre sind auf Anfrage 
und in kleinen Mengen erhältlich. 

Im forstlichen Bauwesen erstellt die 
Florinett AG Holzzäune aller Art: Wild-
schutzzäune, private Lärchenzäune etc. 
Wir bauen aber auch Hangsicherungen 
mit Holzkasten und Hangrost sowie La-
winenverbauungen in Form von Drei-
beinböcken und Holz-Schneerechen.

Das gut ausgebildete 
und sehr erfahrene Forst-
team der Florinett AG ist 
spezialisiert auf die Holz-
ernte im Gebirgswald. 
Um die Sicherheit und 
die Effi zienz in der mo-
dernen Holzernte zu ge-
währleisten, setzen wir 

in jedem Gelände optimal geeignete, 
perfekt gewartete Maschinen ein.

Bei der Spezialholzerei hat die Sicher-
heit aller Beteiligten oberste Priorität. 
Hier setzen wir ausschliesslich erfahre-
ne, gezielt ausgebildete Mitarbeiter 
ein, welche zusätzliche Kurse wie z.B. 
Absturzsicherung absolviert haben.

Der Holztransport ist ein sehr wichti-
ger Punkt für den reibungslosen Ablauf 
der Holzernte. Deshalb wird der Trans-
port bei der Florinett AG ausschliess-
lich mit der eigenen Fahrzeugfl otte 
ausgeführt. Bei Bedarf arbeiten wir 

zudem mit renommierten Helikop-
terfi rmen aus der Region zusammen.

Rundholzhandel 
Die Florinett AG erledigt für Sie den 
Rundholzhandel zu Marktpreisen 
mit genau defi nierten Margen bei 
An- und Verkauf. So garantieren wir 
Ihnen eine transparente, faire Preis-
gestaltung. 

Holzernte

Spezialholzerei

Holztransporte

Rundholzhandel

Forstliches Bauwesen
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FORSTARBEITEN UND
RUNDHOLZHANDEL

Detailliertere Infos fi nden Sie 
unter: www.fl orinett-holz.ch

Unsere Kunden sind nie 
auf dem Holzweg!



UNSER BERGHOLZANGEBOT:

Für den Schreiner / Fensterbauer
Klotzware, Bodenriemen, Täfer und 
Holz für Möbel und Innenausbau; in 
Fichte, Lärche, Föhre und Arve.

Fensterkanteln für Rahmen und Flü-
gel hauptsächlich in Fichte, zum Teil 
auch in Föhre und Lärche.

Für den Zimmermann
Fassadenholz, Bauholz, Baulatten und 
Schalungen; in Fichte und Lärche.

Für die Land- und Alpwirtschaft
Weidepfosten, Zaunlatten, Brunnen; 
in Lärche.

Für den Baumeister / Dachdecker
Latten, Isolationslatten, Ortbretter, 
Schalung, Maurerkantholz, Gerüst-
bretter, Schalbretter und Treppen-
schalung; in Fichte.

Unsere Empfehlung für Aussenscha-
lungen, Fassaden, Terrassen etc.:
Bündner Lärchenholz ohne chemi-
sche Behandlung – damit aus einem 
Naturprodukt kein Sondermüll wird.

Bergholz
Dank dem betriebseigenen Forstbe-
trieb haben wir in der Sägerei immer 
Zugriff auf das gewünschte Holzsor-
timent und sind sehr fl exibel mit Di-
mensionen und Qualitäten. 

Spezialität Arvenholz / Zirbelkiefer
Das Gesundheitsholz mit Charme: In 
einem Arvenzimmer liegt die durch-
schnittliche Arbeitsersparnis für das 
menschliche Herz bei 3500 Schlägen 
bzw. einer Stunde Herzarbeit pro Tag. 
Das ist wissenschaftlich erwiesen!

Spezialität Mondholz
Das alte Wissen über den perfekten 
Fällzeitpunkt, der gutes Holz noch 
besser macht, hat uns schon immer 
fasziniert. Seit Jahren kultivieren wir 
ausgewähltes Holz nach dem Mond-
kalender, mit dem Ziel, Ihnen den 
Rohstoff Holz in noch besserer Qua-
lität zur Verfügung zu stellen. 

Unser Bergholz:

– Arve

– Fichte

– Lärche

– Föhre

– Spezialität Mondholz
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BERGHOLZZENTRUM
SÄGEREI

Detailliertere Infos fi nden Sie 
unter: www.fl orinett-holz.ch

Das Bergholzzentrum, die betriebseigene Sägerei der Florinett AG, liegt 
im oberen Albulatal, auf 1400 m ü. M., umgeben von Wäldern, in denen 
hochwertiges Bergholz wächst. Diese gesunden Wälder schützen nicht 
nur unser Dorf, unsere Strassen und die Rhätische Bahn vor Lawinen 
und Murgängen, sie bieten uns auch einen wertvollen, nachwachsenden 
Rohstoff, der uns ermöglicht, in der Region Arbeitsplätze zu sichern 
und Wertschöpfung zu generieren. Unsere Philosophie lautet deshalb: 
mit Wertschätzung zu Wertschöpfung.

Bergholz – ein wertvolles 
Stück Natur



Das Kernholz ist witterungsbestän-
dig und gerade auch unter Wasser-
einwirkung in seiner Dauerhaftigkeit 
neben Eichenholz unerreicht. 

Bergholzprodukte für den Aussen-
bereich stellen wir deshalb bevor-
zugt in Lärche her – je nach Wunsch 
und Bedürfnis sind natürlich auch 
andere Holzarten möglich. 

Alle unsere Bergholzprodukte kön-
nen Sie in verschiedenen Grössen 
und Ausführungen bestellen. Das 
Team des Bergholzzentrums fertigt 
Ihr Produkt nach Mass an und berät 
Sie bei der optimalen Bergholzaus-
wahl.

… und das dürfen Sie 
im Holzbau im Aus-
senbereich durchaus 
wörtlich nehmen: Lär-
chenholz ist sehr wider-
standsfähig und besitzt 
im Vergleich zu anderen 
Nadelholzsorten sehr 

gute Festigkeitswerte, eine hohe 
Zähigkeit und ein geringes Quell- 
und Schwindverhalten. 

Lärchenholz ist im Aussenbereich 
ein ideales Holz, weil es nicht che-
misch behandelt werden muss und 
trotzdem langlebig ist – und ent-
sprechend sehr umweltfreundlich. 

Entwässerungsrinnen

Gartenmöbel aus Holz

Bergholzliegen

Hochbeete aus Holz

Holzzäune

Holzbrunnen

Holzbrücken

Chistas da Lain 
(Schnee-/Strandkörbe)
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BERGHOLZPRODUKTE

Weitere Informationen zum 
Bergholz-Sortiment fi nden Sie 
unter: www.fl orinett-holz.ch

Auf Holz klopfen 
bringt Glück 



Alle weiteren Verarbeitungsschritte, 
bis hin zur fertigen Resonanzdecke 
bzw. zum Resonanzbrett, werden 
vom erfahrenen Tonewood-Team in 
der Klangholz-Werkstatt in Latsch 
mit grösster Sorgfalt ausgeführt. 
Auf jeder Fertigungsstufe garantie-
ren wir so eine optimale Qualitäts-
kontrolle.

Neben Fichten-Resonanzholz bietet 
die Florinett AG ein ausgesuchtes 
Sortiment an weiteren Schweizer 
Hölzern für Instrumententeile an: 
Ahorn, Kirsche, Birne und Nussbaum.

Unter dem Label Tonewood Switzer-
land verkauft die Florinett AG das 
nach den strengen FSC-100%-Richt-
linien verarbeitete Resonanzholz 
an Instrumentenbauer, welche den 
wunderbaren Klang der Graubünd-
ner Bergfi chte in Gitarren, Geigen, 
etc. weltweit ertönen lassen.

Am Firmenstandort
der Florinett AG ge-
deihen im sonnigen, 
aber kalten Klima, ab 
1400 m ü. M., präch-
tige Bergfichten mit 
engem, regelmässi-
gem Jahrringaufbau. 
Sie liefern den idealen 

Rohstoff für hochwertige Resonanz-
decken für Saiteninstrumente.

Da die Fichtenresonanzdecke den 
Klang des Instrumentes wesentlich 
mitbestimmt, werden geeignete 
Stämme gezielt ausgewählt und 
vom Forstteam der Florinett AG 
beim richtigen Mondstand in der 
Winterzeit gefällt.

Resonanzdecken für
– Violine, Viola, Cello, Kontrabass
–  Gitarre, Mandoline, Bouzouki, 

Laute, Ukulele

Resonanzholz in Form 
von Riftbrettern für Flügel, 
Klavier, Cembalo und Harfe

Weitere Instrumententeile 
aus Schweizer Laubhölzern
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TONEWOOD 
INSTRUMENTENHOLZ

Bei Fragen rund um Instrumen-
tenholz beraten wir Sie gerne 
unter info@tonewood.ch.
Detaillierte Infos fi nden Sie 
unter: www.tonewood.ch

Das Tonewood-Team der Florinett AG hat nur ein Ziel: Tonholz der bes-
ten Qualität für den Instrumentenbau auszusuchen und anzubieten. In 
der Instrumentenentwicklung hat sich im Laufe der Jahrhunderte auf-
grund ihrer klanglichen Eigenschaften vor allem eine Holzart bewährt: 
die Europäische Fichte, Picea abies.

Für natürliche Klänge



HAUPT- UND RECHNUNGSADRESSE

Florinett AG
Veja Megstra 133 . CH-7482 Bergün

Tel. +41 81 407 15 58
fl orinettag@fl orinett-holz.ch

STANDORTE

Forstarbeiten & Rundholzhandel

Administration:
Florinett AG
Veja Megstra 133 . CH-7482 Bergün

Tel. +41 81 407 15 58
forst@fl orinett-holz.ch

Werkhof:
Florinett AG
Frevgias 8 . CH-7477 Filisur

Tel. +41 81 404 25 06
werkhof@fl orinett-holz.ch

Bergholzprodukte

Florinett AG
Sägerei und Bergholzzentrum
Runs 94 . CH-7482 Bergün

Tel. +41 81 407 11 74
bergholzzentrum@fl orinett-holz.ch

Klangholzwerkstatt/Instrumentenholz

Florinett AG
Tonewood Switzerland
Rutegra 9 . CH-7484 Latsch

Tel. +41 81 407 21 34

info@tonewood.ch
www.tonewood.ch

www.fl orinett-holz.ch

München

Bregenz

Chur

Zürich

Thusis

Tiefencastel

Davos

Bergün

Albulapass

St. Moritz

Julierpass
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