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Wilfkommen im neuen
))Wood I i ne Parq uetry((-
Showroom in Köfn!
Gelebte Partnerschaft von Porkett Riese
Export auf 300 m2 Ausstellungsflöche in

und Forestry Timber
der Dom-Stodt

alaysisches Parkett-Flair  in

Köln:  Die Gebr.  Riese Parkett

GmbH eröf fnete vor kurzem

einen neuen Showroom auf der ohne-

hin schon mehr als vorzeigbaren, groß-

zügigen Ausstel lungsf läche. Diesmal

handel t  es s ich um die Marke >Wood-

l ine Parquetry< des malaysischen

Riese-Partners Forestry Timber Export .
>>Tradi t ion heißt  für  uns nicht ,  s ich auf

vergangenen Erfolgen auszuruhen, son-

dern Sort iment,  Qual i tät  und Service

stets zei tgemäß zu interpret ieren<, so

Thomas Riese, geschäftsfü hrender Ge-

sel lschafter der Gebr.  Riese Parkett

GmbH. >Und da dies in Zukunft  auch so

bleiben sol l ,  haben wir  uns dazu ent-

schieden, die Beziehung zu unserem

malaysischen Partner Forestry Timber

Export  SDN BHD weiter auszubauen<,

so Riese weiter.

Aufmerksame Messe-Besucher konn-

ten Anfang des Jahres den >Braten<

schon r iechen. Mit  hervorragendem

Feedback schlug das Unternehmen

auf der >Domotex< auf.  >Ausschlag-

gebend für diese Entscheidung war

nämlich nicht  zuletzt  der überwält i -
gende Erfolg der rWoodl ine Parquetry<-

Ausstel lung auf der rDomotex 201-4<<,

er läutert  Uwe Riese, ebenfal ls ge-

schäftsführender Gesel lschafter der

Gebr.  Riese Parkett  GmbH. Und so

wurde der >Woodl ine Parquetry<-

Messestand schl icht  und ergrei fend als

Showroom im Ausstel lungsbereich in-

stal l ier t  -  und das auf über 300 m2. Das

Sort iment umfasst eine Viel fa l t  an Ei-

chenböden, die s ich vor al lem durch

d ie verschiedena r t igsten Oberf l  ächen-

hapt iken auszeichnen. Die Kunden

kön nen aus diversen Oberf lächenstru k-

turen wählen wie etwa handgehobelt ,

handgebü rstet ,  sandgestrah l t ,  mit  run-

den oder beschädigten Kanten und mit

den verschiedensten Werkzeug- oder

Nagelspuren. Jede Diele ist  e in Unikat,

werden sie doch manuel l  von Hand be-

arbei tet .  Das ist  auch nöt ig für  d iese

authent ischen Oberf lächen. Neben

dieser Handwerkskunst steht aber

auch das Thema Nachhal t igkei t  zur De-

N

batte.  So kommen für die Oberf lächen

der Parkettböden ausnahmslos nur

legal  geschlagene Hölzer zum Einsatz.

Flächendeckendes

Stützpun kthändler-  Netzwerk

Das übergeordnete Ziel  der Partner-

schaft  von Parkett  Riese und Forestry

Timber Export  is t  nun, für  das Marken-
port fo l io,  bestehend aus >Woodl ine

Parquetry<, >rTimber Top<, >Elyseum<

und >Floor Art<,  kurz- bis mit te l f r is t ig

in Deutschland, Österreich und Un-
garn ein f lächendeckendes Netzwerk

an Stützpunkthändlern zu err ichten.

Dabei hat man sich bei  Parkett  Riese

hinsicht l ich eigenes Lagerprogramm,

Palet tenbezug und Ausstel lung für das

Brand >Woodl ine Parquetry< ent-
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AulSe rg ewöh n I i ch es So rti m e nt mit U n i kat-

Dielen: die Eichenböden ous dem >tWood-

I i n e Pa rq u etry< - P rog re m m

schieden, wobei selbstverständl ich für
den containerweisen Bezug auch die
anderen drei Marken für Brands zur
Verfügung stehen.

Koel npa rkett-Sortiment a ktua I isiert

Wer die Rieses kennt, der kennt auch
die Eigenmarke Koelnparkett.  Zu ei-
nem großen Teil steckt das Know-how
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Von links: Thomas und Uwe Riese,
g esch öftsf ü h re n d e G esel lsch ofte r d e r
Gebr. Riese Parkett GmbH, hiel3en ihre
Kunden herzlich willkommen.

und die Qual i tät  von Forestry Timber

Export  dahinter -  und das berei ts sei t

s ieben Jahren. Durch das kürzl ich

ebenfal ls aktual is ier te Programm von

Koelnparkett  wird das Angebot von

Parkett  Riese für Handel  und Hand-

werk nun noch vielsei t iger.  Es umfasst

in Brei te und Tiefe al les,  was der Markt

derzei t ig an Holzarten, Oberf lächen

und Farbnuancen in Bezug auf einen

modernen Lebensst i l  er fordert :  exo-

t ische Hölzer wie Bambus, t rendige

Landhausdielen in Eiche, exklusive

austral ische Hölzer und, und, und. Und

das Ganze als Massiv- ,  2-  oder

3-Schicht-Parkett ,  geöl t  oder lackiert ,

natur oder farbig.  Dabei  er fo lgt  auch

hier die Produkt ion nach bewährter

Tradition, mit größter Sorgfalt und ge-

mäß selbst  aufer legter,  strenger Qual i -
tätskr i ter ien.

Thomos Ottoviono
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Über Forestry
Timber Export
Das Unternehmen Forestry Tim-
ber Export SDN BHD wurde im
Jahr 1986 als Sägewerk und Her-
steller für Möbelteile aus Hevea
gegründet. Die Produktion einer
ersten Parkett l inie nahm das im
Holzzentrum Sumatras angesie-
delte Unternehmen dann im Jahr
1992 auf. Unter stetigem Ausbau
der Produktionskapazitäten er-
oberte man im Laufe der 90er
Jahre zunächst den asiat ischen
Parkettmarkt, bevor Anfang des
neuen Jahrtausends eine Expan-
sion nach Nord- und Südamerika
bzw. nach Australien erfolgte.
Heute produziert das Unterneh-
men mittlerweile 4,6 Mio. m2
Parkett pro Jahr nach westlichem
Qualitätsstandard und ist mit
seinen Parkettmarken auf allen
Kontinenten vertreten. lm Ein-
zelnen ist tForestry Timber Ex-
port mit seinen Marken in den
folgenden Regionen/Ländern
repräsentiert: Deutschland, Au-

lnternotionaler
Besuch in Köln
bei Parkett
Riese: der CEO
von Forestry
Timber Export,
Gurjeet Singh

stral ien, Kanada, USA, Chile, Süd-
afr ika, tndien, Malaysia, Singq-
pur, Benelux, Frankreich, Spa-
nien, Österreich, Schweiz, lrland,
Großbritannien, Schweden, Nor-
wegen, Finnland, Dänemark, ls-
land, Polen, Slowakei, Tsche-
chien und Ungarn.


