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HK-Holz - ein Unternehmen, eine Leidenschaft, ein Handwerk
In Zeiten, in denen omnipräsente Verfügbarkeit von Design suggeriert wird, bieten die Möbel und der Innenaus-
bau-Service von HK-Holz Exklusivität und echte Wertigkeit. Ein kleines Stück Individualität im Land des Möbelstan-
dards. Im Detail bedeutet dies, dass auch das Schubladeninnere die gleiche Aufmerksamkeit in punkto Design, Mate-
rialität und Verarbeitung genießt wie eine Oberfläche, die im Fokus steht. Eine Philosophie die jeden Tag vom Team 
HK Holz gelebt wird. Der handwerklichen Tradition filigraner Handarbeit verpflichtet und gleichzeitig nach neuen, 
innovativen Materialien und Verarbeitungsweisen strebend. Die Kombination verschiedenster Werkstoffe und deren 
perfekter Einsatz in Bezug auf Materialeigenschaften, Haptik und Optik ist eine echte Kunst, eine Kunst die HK-Holz 
beherrscht.  

Nehmen Sie sich kurz Zeit und genießen Sie die Momentaufnahmen handwerklicher Perfektion und zeitloser Eleganz.
Ihr Heiko Kretschmar, HK-Holz
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Das Holz – die Haute Couture im Möbelbau 
 
Die Inszenierung „Holz“ ist wieder en vouge. Die Vielfältigkeit eines der ältesten Baumaterialien bietet schier endlose 
Möglichkeiten in Gestaltung und Konstruktion – pur und authentisch. Die ungebrochene Faszination dieses Werkstoffs 
zählt zu den Leidenschaften von HK-Holz. Die Einzigartigkeit von jedem Holz erkennen, sichtbar zu machen und zu 
verarbeiten, so dass das, was im Verborgenen lag, perfekt in Szene gesetzt wird – optisch und funktional. Außerge-
wöhnliche Strukturen und unerwartete Maserungen von der Natur geschaffen, bieten abseits von der Geradlinigkeit 
unserer Zeit das gewisse Etwas. Die Herstellung echter Unikate ist ein Metier von HK-Holz, das viel Geduld, hand-
werkliches Geschick und Liebe zum Detail fordert.

Nicht nur ein Design, sondern ein Zeugnis von Stil und Ästhetik, das bietet jedes Möbelstück von HK-Holz. Egal ob selbst 
entworfen oder nach einem Entwurf gebaut – der Anspruch bleibt. 



Lieblingsstücke – vom Kultobjekt bis zum Design-Highlight
 
Die ungebrochene Faszination individueller Möbel begleitet uns ein Leben lang. Jedes Möbelstück sagt etwas über uns 
aus, über unseren Stil, unsere Art zu Denken und zu Fühlen und unsere persönliche Wertigkeit. Gleichzeitig hat jedes 
Möbelstück eine Funktion: Unser Leben bequemer und schöner zu machen - gut verarbeitet, funktional und langlebig. 
Die Möbel von HK-Holz stehen für feinsinniges Design, die Verwendung edler Materialien, die sichtbare Schönheit 
natürlicher Texturen und den fühlbaren Mehrwert zeitloser Möbel. Kurzum: Schlicht, aber exklusiv. Eine schöne Optik 
allein genügt nicht, die Möbel, die die Werkstatt von HK-Holz verlassen, müssen sich gut anfühlen und handwerkli-
ches Feingefühl und Gespür widerspiegeln. 

Aus klassischen Zutaten wie Holz und Edelstahl, entwirft HK-Holz eine unvergleichliche Melange für echte Luxusmöbel – 
minutiöses Handwerk gepaart mit Inspiration im Möbelbau. 
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High-Tech-Werkstoffe im Fokus – von der Terrasse bis zur Küche
 
Auch im Innenausbau und Möbelbau gilt „Vive líndividualité“. Ob puristisch, romantisch oder avantgardistisch –  
außergewöhnliche Designs finden den Weg in den Objekt- wie Privatbereich. Die Umsetzung dieser Designs erfordert 
allerdings den Einsatz innovativer Materialien. High-Tech-Werkstoffe zu kennen, zu verarbeiten und zu kombinieren 
zählt zu den Stärken von HK-Holz. Ob Mineralwerkstoffe, Glas, Keramik, Stein oder Stahl – jeder Werkstoff einzeln 
oder kreativ kombiniert eröffnet neue Welten für die Gestaltung und Funktion. Fließende Formen, fugenlose, absolut 
hygienische Verbindungen oder transluzente Erlebniswelten, beinah alles ist möglich. 

Die Umsetzung eines besonderen Entwurfs – sei es vom Architekt, Designer, Planer - erfordert die Materialkenntnis, den 
Maschinenpark, die Materialerfahrung und die handwerkliche Finesse für problemorientierte Lösungen – die perfekte 
Projektbeschreibung á la HK-Holz. 
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Elegantes Interieur – Chapeau!
 
Der Fokus im Privatinterieur liegt immer mehr auf der Akzentuierung des Besonderen – organische Formen in Küche 
und Bad, puristische Linien im Schlaf- und Wohnzimmer oder elegante Zurückhaltung im Entreé. Eine fein abge-
stimmte Farb-, Form- und Materialsprache bildet das Zentrum vieler Privatobjekte. Die Perfektion des gewünschten 
Stils wird erst in der handwerklichen Umsetzung zur Realität. Fügt sich die Kombination der Werkstoffe, der Hand-
werkskunst und der Montage ideal zusammen, ist das Ergebnis ganz einfach: hundertprozentige Kundenzufriedenheit. 
 
Welchen Effekt erarbeitete Entwürfe haben, hängt in großem Maße vom Verarbeiter ab. Liegen sie in der Verantwortung 
von HK-Holz, vereinen sie den gewünschten Mehrwert mit elegantem Esprit.





Kreativ, filigran, zuverlässig – perfekte Objektrealisierung 
 
Wenn der Gedanke maximaler Funktionalität auf den Wunsch nach moderner Ästhetik trifft, handelt es sich meist 
um Objekteinrichtungen. Ein kraftvolles Statement für den Objektbereich birgt Fakten wie Kostentransparenz, kre-
ative Problemlösungen, absolute Zuverlässigkeit und exakte Termintreue. Eckdaten, die jedes Projekt von HK-Holz 
auszeichnen. Fokussiert auf Wertarbeit, Materialqualität und Lösungsorientierung avanciert jedes Objekt zum firmen-
internen Mittelpunkt. Das Ergebnis kulminiert dank enger Zusammenarbeit mit allen Gewerken – Objektausbau auf 
ganzer Linie. 
 
Die Herausforderungen der Objektausstattung erlauben keine Degradierung zu einem Projekt „nebenbei“, sondern die 
absolute Konzentration und enge Zusammenarbeit mit dem Projektbeteiligten, um die Faszination Interieur bis ins Detail 
wider zu spiegeln. 
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HK Holz
Werkstatt und Ausstellung: Dorfstraße 22a und 31  

in 08297 Zwönitz / OT Brünlos 

Telefon: 0172 7012708

E-Mail: HK-Holz@t-online.de

Web: www.hkholz.de

HK-HOLZ


