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Tradition
Weit mehr als 80 Jahre Leiden-

schaft: Hüsler Massivholz AG 

wird in der dritten Generation mit 

Innovation geführt. 

Vieles verändert sich – 

unser Holz bleibt: Ästhe-

tisch, beständig und schön. 

Emmanuel Hüsler – ein 

«Hölziger» mit Leib und 

Seele, Inhaber und kreati-

ver Kopf der Firma – setzt 

massiv auf Qualität. Sei es 

im eigenen Sägewerk, beim 

weltweiten Holzeinkauf, 

bei der Fertigung von 

Produkten für den Innen- 

oder Aussenbereich, beim 

Holzhandel oder in der 

persönlichen Beratung. 

Parkett
Realisieren Sie Ihren Wohn(t)raum: 

Gestalten Sie mit hochwertigem 

Echtholz einen unvergleichlich 

schönen Parkettboden.

Massiver Parkett ist ein 

Schmuckstück für jeden 

Wohnbereich und lädt zum 

barfuss Gehen ein. Das na-

türliche Material verfügt über 

eine schalldämmende und 

antibakterielle Wirkung und 

sorgt für ein ruhiges, gesun-

des und warmes Raumklima. 

Bei uns finden Sie eine gros-

se Auswahl an verschiede-

nen, nachhaltig produzierten 

Holzarten die optimal zu Ihren 

Bedürfnissen passen. 
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Terrassen
Fühlen Sie sich auf Ihrer Terrasse 

wie im Paradies: Mit einem Echt-

holz-Deck schaffen Sie Ferien-

stimmung.  

Die klare Struktur der 

Terrassendielen und das 

sinnliche Holz mit der feinen 

Oberfläche – bei uns in 

allen möglichen Variationen 

erhältlich – verleihen jedem 

Aussenbereich das gewisse 

Etwas. Ihre Terrasse bauen 

wir mit unserem cleveren 

Element-System, ohne 

sichtbaren Schrauben. Wir 

verfügen über jahrelange 

Erfahrung im Terrassenbau. 

Überzeugen Sie sich.

Möbel 
Schöner Wohnen mit massivem 

Holz: Kein anderes natürliches 

Material schafft ein so wohnliches 

und warmes Ambiente.

Wenn Sie das Individuelle 

suchen, sind Sie bei uns richtig. 

Einzigartige Möbel – Tische, 

Sideboards, Regale, Betten 

und vieles mehr – produzie-

ren wir nach Ihren persön-

lichen Wünschen und nach 

Ihren Platzverhältnissen. 

In unserem Lager finden Sie 

ein vielseitiges Sortiment an 

hochwertigen Holzarten. 

Wir präsentieren Ihnen gerne 

die Auswahl, die zu Ihrem 

Bedürfnis passt. 



Nebst einer kompetenten Bera-

tung bieten wir Ihnen eine Vielfalt 

an Holzarten aus aller Welt zu 

einem attraktiven Preis. 

Bei uns geht es speditiv: Das 

Holz ist bei uns in grossen 

Mengen bereits vor Ort und 

wird innert kurzer Zeit nach 

Ihren Wünschen bearbeitet, 

konfektioniert und geliefert. 

Wir helfen Ihnen gerne bei 

der Umsetzung von unkon-

ventionellen Projektvorhaben 

und «tüfteln» auch gerne 

mit, um Ihre kreativen Ideen 

zu verwirklichen. Überzeu-

gen Sie sich von unserem 

Können. 

Spezialbereiche
Die Anwendungsbereiche von Holz 

sind vielseitig. Genauso sind wir 

es auch.

So finden Sie bei uns be-

ständige Hölzer, welche im 

Schiffbau verwendet wer-

den, feinjährige, langfasrige 

Holzarten für den Flugzeug-

bau, aber auch speziell harte 

und widerstandsfähige Holz-

teile für den Maschinenbau. 

Der Kreativität sind keine 

Grenzen gesetzt. Holz für 

Musikinstrumente, den Hu-

midorbau oder für filigranes 

Kunsthandwerk sind weitere 

Spezialbereiche, die wir un-

seren Kunden anbieten.

Vielfalt



Hüsler Massivholz AG, Neumüli, CH-6017 Ruswil, T +41 (0)41 496 70 00, info@huesler-holz.ch, www.huesler-holz.ch

©
 w

av
e.

ch
 | 

Ju
li 

20
13


