Umwelt
Qualität

Wir haben eine Vision
Wir konzentrieren uns auf das, was wir können und
geben damit unseren Kunden unser Bestes. Mit
einem sehr hohen Anspruch, sowohl an die Qualität unserer Produkte als auch an unsere persönliche Qualität, wollen wir den regionalen Kunden mit
ebenso großer Empathie und Flexibilität wie den
internationalen Großabnehmer bedienen.

„Wer das Thema
Nachhaltigkeit nicht als
seine Aufgabe sieht, der
erkennt den Wald vor lauter
Bäumen nicht.“
Claudia Werker, Sachbearbeiterin

Unsere Vision ist, damit die Qualitätsführerschaft am
Markt zu erreichen!

Wir engagieren uns

„Wir tun das, was wir
können – das Beste für
unsere Kunden.“
Rolf Eigelshoven, geschäftsführender Gesellschafter

Für ein Familienunternehmen ist das Engagement für
Umwelt und nachhaltige Forstwirtschaft eine selbstverständliche Verantwortung. Schon sehr früh haben
wir uns gemäß den Statuten des PEFC-Standards
(Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) zertifizieren lassen und unterstützen
die Initiative aktiv in ihrem politischen Engagement.
Wir können unseren Kunden damit Rohstoffe aus
Wäldern anbieten, deren Bewirtschaftung biologische Vielfalt erhält und anderen Ökosystemen keinen
Schaden zufügt.

Einen Schritt weitergehen
Noch einen Schritt weiter gehen wir, indem wir
uns auch als Mitglied innerhalb der FSC Arbeitsgruppe Deutschland (Forest Stewardship Council)
engagieren und auch hier die Zertifizierung führen dürfen. Der FSC verfolgt nach noch wesentlich strengeren Auflagen das Prinzip nachhaltiger
Forstwirtschaft nahe am Naturprinzip. Mit diesen
eindeutigen „Siegeln“ versehenes Holz belegt
eindeutig die gesamte Wertschöpfungskette des
Rohstoffs (chain of custody). Da der Endverbraucher
immer umweltbewusster und aufgeklärter ist, ist das
auch für unsere Kunden ein wichtiges MarketingInstrument.
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Konsequent nachhaltig

Umwelt

Nebenprodukte wie z.B. Rinde verfeuern wir ökologisch verträglich in unserem betriebseigenen Heizwerk und setzen die so gewonnene Energie für die
Trocknung des Schnittholzes ein oder wir verarbeiten sie zu Rindenmulch. Unsere Sägeresthölzer wie
Hackschnitzel oder Sägespäne, die bei der Produktion von Schnittholz anfallen, nutzt unter anderem die
Papier- und Zellstoffindustrie für die Herstellung ihrer
Produkte.

„Der Kunde hat nur etwas
davon, wenn unsere
Gesamtqualität stimmt,
nicht nur die unserer
Produkte.“

Die Dienstleistung muss topp sein

Wilfried Nollé, Kundenberater

Die Lieferung muss klappen

Unsere Kunden haben individuelle Bedürfnisse. Wir
sind so flexibel, dass wir uns darauf einstellen können. Ob der Einzelhändler kommissionierte Ware für
seinen Endkunden benötigt oder der Großabnehmer
LKW-Ladungen anfordert – bei Eigelshoven erhalten
beide Topp-Dienstleistungen.

Wir wissen wie entscheidend es ist, dass die Ware,
die Sie benötigen, auch just-in-time bei Ihnen ist.
Deshalb haben wir die Logistik so organisiert, dass
Reibungsverluste vermieden werden und die Lieferung darüber hinaus so kostengünstig wie möglich für
Sie erfolgt.
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Supply Chain Management
Die Gesamtqualität unseres Unternehmens spiegelt
sich in seiner gesamten Lieferkette wider. Deshalb
richten wir unser Supply Chain Management ganz
nach den individuellen Bedürfnissen unserer Kunden
aus.

Das Produkt muss stimmen
Schon bei der Auswahl des Rundholzes im Wald
beginnt unsere Qualitätskontrolle, die sich bei jedem
weiteren Arbeitsschritt fortsetzt, bis hin zum fertigen
Produkt. Unsere Produkte sind auf Wunsch CEzertifiziert und nach Klassen festigkeitssortiert. Damit
können unsere Kunden sicher sein, dass sie das für
den jeweiligen Verwendungszweck geeignete Holz
erhalten. Wir erläutern Ihnen das gerne im Detail.
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