Lernen Sie die Sprache der Billighändler und die der schwarzen Schafe kennen:
Im Internet kursieren Sprüche, die Ihnen höchste Leistungen versprechen sollen.
Nach dem Motto „alle Händler sind gleich“ möchten wir Ihnen ein wenig die Augen öffnen.
Handsortiert
Hier soll augenscheinlich mit einer persönlichen Sortierung von Hand geworben werden. In
Wirklichkeit werden viele Kommissionen tägl. von immer wechselndem Personal erledigt.
Handsortiert ist jede Kommission. Man kann Terrassendielen nur von Hand sortierten. Wichtig ist,
wie die jeweiligen Hölzer begutachtet werden und wie die Sortierregeln sind.
Schlanke Strukturen
Diese Händler haben oft wenig Personal, kein eigenes Lager, sie beauftragen den Großhandel, der
gerade liefern kann. Vom Büro aus erledigen wenige Mitarbeiter die Bestellungen. Eine
Begutachtung oder gar Sortierung der Ware findet i.d.R. nicht statt.
Kurze Lieferwege
Ab wo denn? Immer vom nächstgelegenen Händler?
Kein Händler kann besseres Holz kaufen
Jedes Sägewerk arbeitet anders, Jedes Werk trocknet anders. Holz kann schon auf dem Weg zum
Hafen enormen Belastungen ausgesetzt sein, die Verpackung ist wichtig, die Verarbeitung und vor
allem die Trocknung. Billige Hölzer müssen eigentlich vorab immer irgendwelchen Schädigungen
ausgesetzt sein, damit der Preis nach unten geht.
Bei uns können Sie selbst sortieren
Das klingt auf den ersten Blick verlockend, in Wirklichkeit ist hier jedoch meist nur noch B und C
Ware vorzufinden, welche ein anderer Kunde nicht genommen hat. Es war immer jemand vor Ihnen
am Stapel. Vertraut wird darauf, dass Sie nicht mit leeren Händen nach Hause fahren möchten. Die
Preise sind oftmals extrem günstig.
Bestmögliche Qualität
Die Qualität die Sie bekommen ist in jedem Fall die „Bestmögliche Qualität“. Ist diese schlecht, war
es eben die zu dem Zeitpunkt bestmögliche Qualität. Das Wort Qualität steht nicht nur für gute Ware
es gibt auch „schlechte Qualität“.
In fast allen Fällen werden Sie dann mit „Holz ist ein Naturprodukt“ abgefertigt.
Abschließend ist anzumerken, dass jeder lagerführende Holzhändler Sie mit guter Qualität beliefern
kann. Nicht oder nur schwer möglich ist dies von Internet-Händlern ohne eigenes Lager oder reinen
Onlineshops. Diese versprechen oft viel, aber was dabei herauskommt ist eine Frage, welche Sie
selbst für sich beantworten müssen. Bitte denken Sie dabei auch an Ihre anderen Projekte:
Irgendetwas war immer…
Weitere Hinweise die auf unseriösen Holzhandel hinweisen
•

Große Sprüche (unglaublich, unfassbar, ungemein…), aber kaum oder keine
Kundenmeinungen

•

Anonymität: keine Bilder der Firma, keine Möglichkeit den Inhaber zu sprechen

•

Wechselnde Mitarbeiter: dahinter steckt Kalkül - „was sie mit dem besprochen haben kann
ich nicht bestätigen. Der arbeitet nicht mehr bei uns“

•

Billigste Preise: manchmal ist kostenlos noch zu teuer

•

B/C Waren: werden gern günstig angeboten, sind aber im Terrassenbau nicht mehr zu
gebrauchen, egal wie günstig diese Ware ist – maximal noch als Brennholz

Leistung im Vergleich
Möchten Sie von Hand abladen? Hier ist die Hälfte schon kaputt….

…oder den sofortHOLZ.de Entladeservice verwenden?

Möchten Sie billiges, dem Wetter ausgesetztem Holz kaufen?
Billige Dielen haben kein Lager!

…oder die sofortHOLZ.de Premium Qualität?

Möchten Sie eine echte Bearbeitung?

Oder reicht es Ihnen, wenn im Angebot steht: „das Holz wird extra nachgeschliffen“ ?
Entscheiden Sie sich selbst, wem Sie als Kunde Ihr Vertrauen schenken möchten. Wir bitten Sie
jedoch, generell daran zu denken, dass bei auf den ersten Blick verlockenden Billigangeboten fast
immer irgendwo Abstriche im Hinblick auf die Qualität oder den Service gemacht werden müssen,
um Ihnen diesen Preis überhaupt anbieten zu können!
Wir stehen Ihnen bei Ihren Planungen, bei Fragen oder Schwierigkeiten gerne jederzeit mit Rat und
Tat zur Seite.
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