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95 JAHRE Holzgroßhandel „Michelholz“
Königseggwald

Fast ein Jahrhundert Quali-
tät: Seit 95 Jahren beliefert
der Holzgroßhandel „Michel-
holz“ aus Königseggwald sei-
ne Kunden in Deutschland
und den europäischen Nach-
barländern mit hochwerti-
gem Laubschnittholz aus hei-
mischen Wäldern. Um sich fit
für die Zukunft zu machen,
baut „Michelholz“ dem-
nächst ein Blockheizkraft-
werk, in dem Strom und Wär-
me produziert werden sollen.
Dafür wird das Abfallholz,
das bei der Herstellung des
Laubschnittholzes anfällt
und bisher als Brenn- und Ka-
minholz verkauft wurde, be-
nötigt. Der Brennholzhandel
spielt aktuell also nur noch ei-
ne untergeordnete Rolle. 

KÖNIGSEGGWALD - Die Kunden
von „Michelholz“ kommen aus
ganz Deutschland, aus Skandi-
navien, Ost- und Südeuropa.
Denn die Firma, die 1927 von
Josef Michel senior gegründet
wurde und heute in dritter Ge-
neration im Holzhandel tätig
ist, hat sich in der Branche
längst europaweit einen Na-
men gemacht. Warum?

Die 2500 Quadratmeter große
Lagerhalle von „Michelholz“
ist immer gut gefüllt. Darin la-
gern 4500 Kubikmeter bestes
einheimisches Laubschnitt-
holz aus über 30 Holzarten.
Dazu gehören u. a. Ahorn, Aka-
zie/Robinie, Apfelbaum, Birke,
Birnbaum gedämpft, Buche
gedämpft, Buche hell, Kernbu-
che, Douglasie, Eibe, Eiche,
Elsbeere gedämpft, Elsbeere
Ersatz gedämpft, Erle, Esche,
Esche weiß, Fichte, Kiefer,
Kirschbaum, Lärche, Linde,
Marone (Edelkastanie), Maß-
holder gedämpft, Nussbaum
gedämpft, Olive, Pappel, Pla-
tane gedämpft, Roteiche, Rüs-
ter/Ulme, Rüster/Ulme ge-
dämpft, Weißbuche/Hainbu-
che und Zwetschge. Es sind
überwiegend Laubedelhölzer
aus oberschwäbischen, nach
FSC und PEFC zertifizierten
Wäldern. Diese Edelhölzer
werden im eigenen Laubholz-

sägewerk von einem gut aus-
gebildeten Mitarbeiterteam
hochwertig verarbeitet. „Mi-
chelholz“ bietet sowohl Fur-
nierstämme als auch erstklas-
sige Sägequalitäten an.

So werden neben Holzgroß-
händlern auch andere Kunden
vorstellig, die europäisches
Laubschnittholz in bester
Qualität benötigen, z. B. die
Hersteller von Spielzeug, Mö-
beln und Musikinstrumenten.
„Um Laubschnittholz so zu
verarbeiten, wie wir es ma-
chen, braucht es Knowhow.“,
sagt der jetzige Inhaber Gün-
ter Michel. Übrigens: Auch die
Firma „Michelholz“ selbst ist
PEFC-zertifiziert, ein immer
wichtiger werdender Hinweis
darauf, dass die Produktkette
vom Wald bis zum Kunden lü-
ckenlos ökologisch korrekt ab-
läuft.

In der Zwischenzeit finden
auch zahlreiche Privatkunden
den Weg zu „Michelholz“ nach

Königseggwald. Es hat sich
nämlich herumgesprochen,
dass beim Zuschneiden der
edlen Hölzer Abfall anfällt,
den „Michelholz“ als Brenn-
und Kaminholz abgibt. Diese
Sparte schränkt der Holzgroß-
händler aber immer mehr ein.
„Zum einen, weil aus Brenn-
holz zwischenzeitlich eine
richtige Wissenschaft ge-
macht wird“, sagt Günter Mi-
chel. „Dabei muss man nur ei-
nes wissen: Trockenes Holz
brennt gut, frisches nicht gut.“
Zum anderen, weil die Firma
„Michelholz“ demnächst ein
Blockheizkraftwerk baut, um
sich fit für die Zukunft zu ma-
chen. „Das werden wir mit
Hackschnitzeln betreiben, um
Strom und Wärme zu produ-
zieren.“ Für die Hackschnitzel-
produktion wird der größte
Teil des Abfallholzes benötigt.
Denn „Michelholz“ hat sich
ohnehin immer in allererster
Linie als Sägewerk verstanden,
nicht als Brennholzproduzent.

Auch Serviceleistungen wer-
den bei „Michelholz“ groß ge-
schrieben. Dazu zählen Lohn-
sägen, Lohntrocknen, Lohn-
dämpfen sowie Hobeln, Zu-
schneiden und Transport. „Die
Holztrocknung führen wir in
sieben Trockenkammern
durch und bearbeiten das
Massivholz mit der Abkappsä-
ge und der Hobelmaschine.
Wir richten uns gern nach Ih-
ren Maßen und bringen das
Holz auf die gewünschte Län-
ge und Stärke“, sagt Günter
Michel.

CHRISTIAN SCHWARZ

Edle Laubschnitthölzer für ganz Europa
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Herzlichen Glückwunsch 

zum Jubiläum.

Mit 95 Jahren kann der Holzgroßhandel 

Michelholz GmbH & Co. KG in Königseggwald 

ein tolles Firmenjubiläum feiern. 

Wir freuen uns, das Unternehmen als 

verlässlicher und fairer Finanzpartner 

begleiten zu dürfen.

Wir gratulieren zum Firmenjubiläum 
und bedanken uns für die vertrauensvolle 
Zusammenarbeit.
 
Weiterhin viel Erfolg.

Was wir heute tun, entscheidet darüber,

wie die Welt morgen aussieht. 

Volksbank
Altshausen eG

Marie von Ebner-Eschenbach

...zum 95-jährigen
JUBILÄUM der 
FIRMA
MICHELHOLZ

Wir gratulieren

Herzlichen 
Glückwunsch

Malerbetrieb Roberto Angelelli
Falkenweg 22 88376 Königseggwald

Tel. 0176/64704495, info@arte-angelelli.de
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