
Jetzt sägen 
wir wieder 
was der Wald 
hergibt!

Lohnschnitt 
Bretter, Balken, Pfosten, 
Latten, Rundholz
– schnell, fachmännisch 
und kostengünstig

Schärfdienst
für Kreissägeblätter, 
Motorsägeketten usw.

Rufen Sie uns an!
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Simbach (mm). Jetzt läuft die 
Säge wieder bei Holz Eiblmeier in 
Simbach-Scheibmühle. „Ob wir 
das Sägewerk wieder aufbauen 
können, steht noch in den Ster-
nen“, hieß es noch im Juli nach der 
schrecklichen Flut bei Georg Eibl-
meier. Doch aufgeben will man 
den Betrieb nicht, der immerhin 
schon seit 1584 besteht. Deshalb 
hat man sich als „Übergangslö-
sung“ eine stationäre Bandsäge 
organisiert, die in der großen Hal-
le aufgestellt wurde. Stämme mit 
einem Durchmesser bis zu 90 cm 
und einer Länge bis zu 12,50 Me-
tern können hier verarbeitet wer-
den. Technisch unterscheidet sich 
die Säge zu bisherigen Verfahren, 
denn das wasserbetriebene Gat-
ter kann wohl erst wieder in eini-
gen Jahren errichtet werden, 
wenn die umfangreichen Pla-
nungen zur Sanierung von Bach 
und Straße abgeschlossen sind. 
Die Qualität bleibt selbstver-
ständlich weiterhin in vollem Um-
fang erhalten, garantiert Georg 
Eiblmeier, der als Holzbearbei-
tungsmechaniker in seinem Be-
trieb auch schon mehrere Lehr-
linge ausgebildet hat.  

Im Lohnschnitt werden die ge-
lieferten Stämme innerhalb von 

ein paar Tagen zu Brettern, Bal-
ken, Pfosten und Latten verarbei-
tet und die individuellen Wünsche 
des Auftraggebers berücksich-
tigt. Auch der Schärfdienst für 
Kreissägeblätter und Motorsä-
genketten kann wieder genutzt 
werden.

Holz-Fachmarkt  
mit vollem Angebot

Für alle, die im Frühjahr einen 
Innenausbau planen ist der Holz-
Fachmarkt die richtige Anlaufstel-
le für Ideen rund um Neubau, Aus-
bau, Renovierung. Die Ausstel-
lung bietet viele Anregungen für 
Holz- und Ausbaulösungen vom 
Bodenbelag bis zur Wand- und 
Deckenverkleidung. Farben, La-
suren, Lacke und Dämmstoffe 
sind ebenso auf Lager wie Kant-
hölzer, Bretter und Bauholz.

„Wir müssen und wollen un-
seren Betrieb wieder neu auf-
bauen und hoffen dabei auch, 
dass uns die Kunden wieder ihr 
Vertrauen schenken“, vertrauen 
 Georg und Monika Eiblmeier auf 
einen Neustart mit dem gewohnt 
kompletten Angebot von Holz 
Eiblmeier in Scheibmühle.

Das Sägewerk läuft wieder
Anzeige


