
HOCO
TIMBER

Wir sind

MITEINANDER. GEWINNEN.

www.hocotimber.com



Die Zukunft  
hängt von dem ab,
was du heute tust.
Mahatma Gandhi
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Warum es uns gibt

Mit unseren Produkten und Dienstleistungen steigern wir die Effizienz 
unserer Kunden im gehobenen Fachhandel sowie in der Holzindustrie. 
Wir zeichnen uns durch technische Kompetenz, Zuverlässigkeit, Flexibilität 
und Freundlichkeit aus.

Ehrlich und verbindlich

Wir bieten unseren Kunden 
Sockelleisten auf höchstem 
Qualitativem Niveau und zum 
besten Preis an.

Die außerordentliche Stärke der Hocotimber GmbH zeigt sich an 
den erheblichen Umsatzzuwächsen in den letzten 3 Jahren von über 
1.417,23 %. Dieses erhebliche Wachstum ist begründet durch 
einen stetigen kontinuierlichen Verbesserungs-
prozess, einer klaren Strategie und 
dem Einsatz aller Mitarbeiter. 

Ambitioniert und erfolgreich

WARUM  
ES UNS GIBT
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Hello progress

Ein ambitioniertes und wachsendes Unternehmen  
mit dem Anspruch anders zu sein.

 — Wir handeln konsequent und berechenbar. 
 — Wir identifizieren uns in hohem Maße mit Hocotimber 

 und stehen für unser Handeln ein.

Zuverlässig

 — Mit Highspeed in die Zukunft.
 — Der Zeit voraus sein.
 — Wir verlassen unsere Komfortzone – weil Fortschritt jetzt  
entscheidend ist.  
Für unsere Geschäftspartner. Für das Klima.  
Und die Zukunft des Unternehmens.

Progress

 — Wir unterstützen und fördern den Dialog und Austausch 
unserer Mitarbeiter und Partner.

 — Wir begegnen einander mit Respekt und Vertrauen.
 — Wir schöpfen Potentiale aus und arbeiten in allen 
Bereichen miteinander. 

 — Wir sind bereit neue Wege zu gehen.

Zusammenarbeit

 — Echte Innovationen schaffen. 
 — Wir möchten die Nummer eins für Qualität sein, 
 — Als Qualitätsführer in die Zukunft.
 — Wir stellen Dinge auf den Kopf und denken Produkte neu. 
Dazu braucht es Flexibilität beim Arbeiten, und digitalen 
Rückenwind für mehr Produktivität. 

Innovationsvorreiter

  — Wir handeln ambitioniert und lernen aus unseren Fehlern. 
  — Wir übernehmen Verantwortung für unser Handeln. 
  — Wir gehören in unseren Aktivitäten zu den Besten.

Ambitioniert

HELLO 
PROGRESS

Hanspeter Lachner 
Geschäftsleitung Vertrieb & Marketing

Wir machen  
nicht alles,  
aber wir machen 
das Richtige!
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UNSER 
LEISTUNGS-PORTFOLIO

Sockelleistenserie  
Kiefer weiß lackiert

Sockelleisten von Hocotimber setzen Maßstäbe in Puncto Qualität und Individualität. Ein marktspezifisches Sortiment 
in den Serien „Kiefer weiß lackiert“ und „Modern - Massiv“ bietet moderne Profilarten in herausragenden Lackierungen, 
hochwertigen Eichefurnieren, strapazierfähigen Folierungen oder gediegenen Massivholzleisten.  
Ein perfekter Rahmen für jeden Boden. Individuell und Charakterstark.

Die richtigen Akzente.

Weiß - ein idealer Kombinationspartner. 
 
Weiß lässt sich mit allen Farben, Materialien und Holztönen 
kombinieren. Je nachdem, bei welchen Elementen des Raumes und in 
welchem Umfang man Weiß einsetzt, werden Kontraste aufgelockert 
und  Abwechslung geschaffen. 

Alle weißen Hocotimber Sockelleisten sind 360° weiß lackiert - Vorder- wie Rückseite. Die rundum aufgebrachte weiße Grundierung 
ergibt einen gleichmäßig harmonischen Weißton über die gesamte Sockelleiste sowie eine verbesserte Feuchtebeständigkeit. 
Alles ist möglich: Auf Wunsch bieten wir eine breite Palette an Sonderlackierungen in RAL- und NCS-Farben an, um Ihren 
individuellen Ansprüchen keine Grenzen zu setzen.
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Unser Leistungs-Portfolio

Modern Eiche massiv und furniert.  
Echtes Holz durch und durch. 
 
Unsere furnierummantelten Leisten bestehen aus einem Weichholzkern 
mit hochwertiger, wasserfest verleimter Echtholz-Ummantelung. Die 
Verwendung von Furnieren auf einem Weichholzkern ist besonders 
ökologisch und ressourcenschonend.

Hochwertigste Sockelleisten aus edlem Eichenholz geben Ihrem Zuhause ein gehobenes und natürliches Ambiente und sind perfekt 
auf die Optik Ihres Eichenparkettbodens abgestimmt. Unsere Leisten werden mit einer speziellen Lackierung ausgestattet, welche das 
Farbenspiel weitestgehend ausgleicht und ein durchgängig homogenes Erscheinungsbild ermöglicht.

Sockelleistenserie  
Modern - Massiv

Gute Produkte allein reichen nicht um profitabel zu sein. Es ist der On Top Service und die Verlässlichkeit die einen wirklichen 
Mehrwert ausmachen. Wir denken weiter - 360°, rundum die Uhr - um Ihnen das Leben so einfach wie möglich zu machen.  
So können Sie sich entspannt zurücklehnen, sich um Ihre eigentlichen Ziele kümmern und dabei gewinnbringend profitieren.

Perfekter Rundum-Service

Sockelleisten von Hocotimber sind  
spitze - wir meinen wirklich spitze.  
Von der Auswahl der Hölzer über 
moderne Fertigungsverfahren bis hin 
zum Finish. Wir wählen unsere Partner 
sorgsam aus und garantieren höchste 
Qualität - bei jedem Laufmeter.

Wir kümmern uns um die Logistik- 
abwicklung - von A-Z, vom Werk bis an 
Ihre Tür. Dabei achten wir streng auf die 
Einhaltung moderner Standards, lagern 
Sockelleisten bei Bedarf fachgerecht für 
Sie ein und liefern auf Abruf. Maximale 
Sicherheit und Flexbilität für Sie.

Lassen Sie sich professionell unter  
die Arme greifen. Wir stellen Ihnen  
passende Marketing-Tools wie Muster-
kollektionen und Werbeunterlagen 
zur Verfügung und kümmern uns um 
geeignete POS-Module die Ihren Absatz 
ankurbeln. Service als Rundum-Lösung.

QUALITÄT LOGISTIK MARKETING

Upgrade aller Sockelleisten  
mittels Schallschutzband 

Mit unserem Hocotimber Schallschutzband in weiß oder 
anthrazit bieten wir die perfekte Schallschutzlösung für den 
Objektbereich. Es besteht aus einem geschlossenzelligen 
Schaumstoffstreifen mit Kleberücken und wird bereits werkseitig 
vormontiert. Eine zeitaufwendige Montage vor Ort ist daher 
nicht mehr nötig.

An
th

ra
zit

Weiss
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HOCOTIMBER
IN ZAHLEN

UNSERE GEBURTSSTUNDE

30 JAHRE
KNOW-HOW & LEIDENSCHAFT

Wir kennen uns bestens aus im Leistengeschäft 
und können aus einem über 70 jährigen Fundus an 
Erfahrung und Expertise zurückgreifen.

10
TEAMPLAYER

Wir bestehen aus fantastischen Kollegen. Jeder ein 
Unikat und auf seine einzigartige Weise wertvoll 
und unverzichtbar. Gemeinsam ziehen wir  
an einem Strang und erreichen Großartiges.

2020
Hocotimber wurde 2020 gegründet.  
Unsere Kernkompetenz lag schon immer im 
Bereich der Sockelleisten. Mit Hocotimber setzen 
wir diese Tradition fort.

Kompetenz
& Leidenschaft

in Sockelleisten!

So weit so gut. Hinter allem Erfolg stehen aber konkrete Zahlen - und wir lassen die Fakten auch 
gerne für sich sprechen. Hier präsentieren wir Ihnen einige unserer Vertriebskennzahlen aber auch 
allgemeine informative Fakten rund um Hocotimber.
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7 MIO € 1.417,23 %

800
Renommierte Fachhändler mit europaweitem Filialnetz, der Großhandel sowie mittelständische Unternehmen 
gehören zu unseren Kunden und vertrauen auf Sockelleisten von Hocotimber.  
Wir zählen bereits über 800 Kunden in verschiedenen Segmenten. Darauf sind wir stolz!

JAHRESUMSATZ GESAMTWACHSTUM

Unseren Umsatz erzielen wir hauptsächlich in der 
D-A-CH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz). 
In unserer heimischen, zentraleuropäischen Region 
machen wir ganze 98% unseres Umsatzes.

98 %
IN DER D-A-CH-REGION

Somit konnten wir seit unserer Gründung ein 
Gesamtwachstum von 1.417,23 % verbuchen.  
Damit gehören wir in Deutschland zu den schnellst 
wachsenden Unternehmen!

ZUFRIEDENE KUNDEN

2022 betrug unser Jahresumsatz über 7.000.000 €.  
Verglichen mit dem Umsatz in unserem Gründungsjahr 
2020 (461.366 €) erreichten wir damit eine relative 
Wachstumsrate von 147,56 % p.a.

Hocotimber in Zahlen
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ALEXANDER HUBLOGER
Geschäftsführer

HANSPETER LACHNER
Geschäftsleitung Vertrieb & Marketing

CHRISTOPH BÄUMER
Geschäftsleitung Technik

DIE MENSCHEN DAHINTER

Flexibel, lebendig und echt. Und dadurch ziemlich produktiv.  
 
Unsere Grundhaltung ist: Wir arbeiten so miteinander,
dass wir uns selbst und gegenseitig respektieren und ehrlich miteinander umgehen. 
 
Bei uns geht auch nicht jeder Plan auf, aber es entsteht etwas anderes: Kreativität, Innovationskraft, natürliche 
Produktivität und ein richtig gutes Team. Deshalb lieben wir das, was wir tun und wie wir es tun.
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Die Menschen dahinter

ANNA-MARIA TRAGER
Einkaufsleitung

SONJA HADER
Assistentin der Geschäftsleitung

HUBERT BÄUMER
Auftragsmanagement

VOLKER ENGLER
Verkaufsleitung

Jeder Mitarbeiter ist wertvoll.  
Gemeinsam sind wir Hocotimber.

Alexander Hubloger 
Geschäftsführer
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BEWUSST NACHHALTIG

Wir richten  bei der Entwicklung und Beschaffung der Hocotimber Produkte unser Augenmerk besonders auf 
die Bedürfnisse kommender Generationen. Die Quellen der Herkunft unserer Rohstoffe sind transparent und 
nachverfolgbar, externe und interne Audits garantieren den sorgsamen Umgang mit der Natur, einem  
der wichtigsten Güter unserer Zeit. 
 
Darüber hinaus leisten unsere Monoverpackungen einen wertvollen Beitrag zur Wiederaufbereitung.  
Eine ordnungsgemäße Rückführung ist gemäß §7 Abs. 1 VerpackG über unsere beiden Systempartner garantiert.

FSC®-Zertifizierung 
 
Wir legen höchsten Wert auf eine ökologisch, ökonomisch und sozial verträgliche 
Forstwirtschaft in Zusammenhang mit der Fertigung unserer Produkte. 
Daher zählen wir seit dem Sommer 2021 auch zu den FSC®-zertifizierten 
Qualitätsanbietern unserer Branche. Gerne geben wir Ihnen Auskunft auf Ihre 
individuellen Anfragen.

Zertifiziertes Recycling 
 
 Das bedeutet, dass wir nicht nur die fachgerechte Entsorgung  
der Verkaufsverpackungen organisiert haben, sondern auch der  
letzten Erweiterung des Verpackungsgesetztes zur Wiederverwertung  
der Transportverpackungen Rechnung tragen.
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Bewusst Nachhaltig

SGS-geprüft 
Unsere weiß lackierten Leisten sind SGS geprüft, entsprechen der DIN EN 
16 516 und unterschreiten somit den Standard E 0,5. Wir legen höchsten 
Wert auf eine hohe Umweltverträglichkeit wodurch unsere Produkte keine 
toxischen Stoffe gemäß der REACH Verordnung enthalten.

Kontinuierliches  
Verbesserungsmanagement nach EFQM -  
Total Quality Management 
 
Fortschritt bedeutet Veränderung, Anpassung und Verbesserung.  
Um den Anforderungen der Märkte von Morgen gerecht zu werden  
und unsere selbstgesteckten Ziele zu erreichen, ist ein Verbesserungs-
management unablässlich. Wir haben EFQM verinnerlicht und tun  
konsequent gut daran, jeden Tag ein Stück besser zu werden.  
Für uns. Für dich. Für unsere Welt.

Wohngesunder Rohstoff  
aus nachhaltiger Forstwirtschaft 
 
Die Hölzer unser Sockelleisten werden sorgsam ausgewählt, geprüft 
und kommen ausschließlich aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Die 
Verwendung von Holz in unserem Wohnräumen führt nachweislich 
zu einer Verbesserung des Raumklimas und damit zu einer höheren 
Lebensqualität. Die Nutzung von Echtholzleisten frei von chemischen 
Verarbeitungsmitteln unterstützt den wohngesunden und natürlichen 
Charakter Ihres Zuhauses.

Bewusst nachhaltig
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GUTE GRÜNDE  
FÜR HOCOTIMBER

Unser klares Bekenntnis zum Fachhandel, als auch zum Vertrieb von Topprodukten garantiert eine erfolgreiche 
Geschäftsbeziehung und bildet die Grundlage für einen Mehrwert, durch den sich Hocotimber Produkte klar von 
anderen Erzeugnissen differenzieren. Traditionsverbunden und zugleich innovativ, dabei stets auf ein Höchstmaß 
an Qualität achtend, das zeichnet uns aus.

Gemeinschaftlichkeit
Gemeinsam an einem Strang ziehen, gemeinsam stark 
sein und gemeinsam mehr erreichen. Das ist uns wichtig. 
Damit verstehen wir sowohl die Art der Beziehung zwischen 
unseren Mitarbeitern als auch die Beziehung zu unseren 
Partnern, Händlern und Lieferanten.

Kompetenz
Zuverlässigkeit, Know-how und Qualitätsbewusstsein sind 
unsere Stärken, mit denen wir uns von Anbeginn an erfolgreich 
am Markt behaupten. Ein starkes Produktmanagement und 
eine hohe Innovationskraft sind die Faktoren, mit denen wir 
unsere Kunden und Partner Tag für Tag aufs Neue begeistern.
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Verantwortung
Wir legen großen Wert auf eine ökologisch, ökonomisch und 
sozial verantwortungsvolle Forstwirtschaft. Selbstverständlich 
bekennen wir uns zu den Regeln des FSC® (Forest Stuartship 
Council) und zählen seit dem Sommer 2021 zu den FSC®- 
zertififizierten Qualitätsanbietern unserer Branche. So leisten wir 
unseren Beitrag, damit auch unsere Kinder in einer gesunden 
Natur aufwachsen können.

Qualität
Unser Streben nach einem stets hohen Qualitätsniveau sowie 
die sorgfältig ausgesuchten Rohstoffe garantieren in Kombina-
tion mit unserem Know-how ein Endprodukt in Spitzenqualität. 
Wir setzen Maßstäbe, weil wir uns auf das konzentrieren was 
wir am besten können.

Erfahren Sie mehr

Besuchen Sie uns im Internet.
www.hocotimber.com 
 
Oder noch einfacher: 
Scannen Sie den QR-Code.

Gute Gründe für Hocotimber
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Kontakt
Hocotimber GmbH
Landshuter Straße 91
D-84307 Eggenfelden

Postanschrift
Postfach 1110
D-84307 Eggenfelden

E-Mail: info@hocotimber.com
Telefon: +49 (0) 8721 91632 - 0
Web: www.hocotimber.com


