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ftir den

authentischen Charme

historischer Bauma-

terialien ktinnen ihr
persönliches Traumhaus

durch das erfahrene

Handwerkerteam des

Unternehmers Thomas

Knapp verwirklichen

lassen, egal ob sie neu

bauen, restaurieren wol-

len oder einen Innen-

ausbau pIanen.

Thomas Knapp liebt Eichenholz, sammelt aus Leidenschaft und traditionelle Handwerkskunst

liegt ihm seit jeher besonders am Herzen. Kein Wunder also, dass sich sein Unternehmen im nie-

dersächsischen Örtchen Deensen in den letzten dreißig Jahren zur ersten Adresse für historisches

Eichenholz entwickelt hat.

Text: Sabine Herder, Fotos: Knapp Historische Baastoffe

sind historische Eichenbalken und Eichenschnittholz.

Es wird von erfahrenen und qualifizierten Experten fachmännisch bearbeitet.
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SE|TÜBERDREISSIGJAHREN hatsich die,,Thomas Knapp Historische BaustoffeCmbH"
einem hohen Qualitätsanspruch verschrieben. Das Angebot an Balken, Bohlen und

Brettern aus erstklassigem historischen Eichenholzzählt zum besten und größten

in der gesamten Republik. Jährlich gehen über 5oo Kubikmeter bestes Eichenholz

in verschiedenen Verarbeitungsstufen in den Denkmalschutz und in Tischlereien,

die das Unternehmen seit vielen Jahren als zuverlässigen und kompetenten Partner

schätzen. Ceschätztwird es zum einen wegen des breiten und tiefgehenden Ange-

bots an vielen verschiedenen Maßen und der handwerklichen Verarbeitungsqualität,

zum anderen wegen der maßgeschneiderten Sortierung nach Kundenwunsch und

dem präzisen Zuschnittservice.

Beim Besuch des weitläufigen Firmengeländes in Deensen und der großen Aus-

stellung im benachbarten Stadtoldendorf spürt man, dass sich die erfahrenen und

bestens ausgebildeten Experten des Unternehmens für den einzigartigen Charme

des authentischen Materials und dessen handwerkliche Verarbeitung immer wieder

aufs Neue begeistern. Und so richtig spannend wird es für sie, wenn die Wertigkeit

auf überraschende und ausgefallene ldeen trifft. So haben sie sich mit der Verarbei-

tung des Eichenholzes zu Dielungen, ausdrucksstarken Möbeln und kompletten

Raumausstattungen ein zweites Standbein geschaffen. ln der eigenen Tischlerei

entstehen individuelle Objekte,jenseits der Massenproduktion und natürlich nach

den Vorgaben der Kunden. Die handwerkliche Kompetenz, das feine Cespür für die

Wünsche der Kunden und die Zuverlässigkeit, all das hat sich längst herumgespro-

chen. Und so ist die,,Thomas Knapp Historische Baustoffe CmbH" für Bauherren

und Architekten eine der ersten Adressen, wenn es um maßgeschneiderte Lösungen

aus historischem Eichenholz geht.

Adresse siehe Bezugsquellen, Seite nG

,,§7ir machen

alles aus historischer Eiche" entstehen

nach den individuellen Vorgaben der

Auft raggeber ausdrucksstarke und

maßgeschneiderte Unikate.
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