
OUR WOOD IS TRUE TO FORM.

WIR BRINGEN HOLZ IN FORM.



Die Welde-Gruppe ist sowohl Produzent von Sperrholz und Hartfaserplatten als auch Händler für Schnittholz
und andere Holzprodukte. Das Produktsortiment richtet sich nach den Bedürfnissen der Bau-, Verpackungs-
und Möbelindustrie sowie dem Fahrzeugbau.

1989 als Holzhandelsfirma gegründet expandierte die Welde GmbH stetig um sowohl Produktion als auch
Verteilungszentren in bestimmten Märkten abdecken zu können. Heute besteht die Welde Gruppe aus auf-
bauend angeordneten Firmen, welche gemeinsam den kompletten Kreis von der Beschaffung des Rohmaterials
über die Produktion bis zum Verkauf an den Endverbraucher und damit verbundenen Hilfestellungen erfassen.

Verlässlichkeit und Kompetenz sind wichtige Bausteine unserer langjährigen geschäftlichen Partnerschaften.
Wir bemühen uns, unsere Kunden mit qualitativ guten Produkten zu versorgen, indem wir in unseren Werken
kontinuierlich am Qualitätsmanagement und der Produktentwicklung arbeiten.

The Welde Group is a producer of plywood and hardboard and also a trader of sawn timber and wood-based
products. Product range addresses the needs of the construction, packaging, furniture and truck & trailer
industries.

Founded in 1989 as wood trading company, Welde GmbH grew steadily to include production as well as dis-
tribution units in certain markets. Now the Welde Group consists of vertically integrated companies, which
together comprise the cycle from raw material procurement, to production, to end-user sales and services.

Dependability and competence are building blocks of our long-lasting business partnerships. We strive to
provide our customers with good quality products through continuous quality management and product
development in our factories.
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PRODUKTE AUS EIGENER PRODUKTION:

SPERRHOLZ

Abmessungen: 2700/2500/2440 mm x
1500/1250/1220 mm

Stärken: 4 mm – 30 mm

Pappelsperrholz

• Filmbeschichtet – hoch qualitative und stabile
Platten, produziert aus ganzen Furnierblättern
unter Verwendung von WBP E-1 Kleber. Die
Verklebung ist besser als lt. EN 314-2 Klasse 3
für Verwendung unter feuchten Bedingungen.
Größenabweichungen entsprechen der EN315.

Die Angebotspalette bei den Stärken und Formaten
sowie einer Auswahl von verschiedenen Beschich-
tungen stellen eine Produktpalette dar, die vielen
Verwendungszwecken entspricht.

Das standardmäßig verwendete Phenolharz-Papier
hat ein Gewicht von 120 gr/m². Auf Anfrage sind
auch Phenolharz-Papiere mit einem Gewicht von
170 gr/m², 220 gr/m² und 400 gr/m² verfügbar.

• Rohes Sperrholz mit wasserfester Verleimung –
ein Produkt passend für die Verpackungs- und
Möbelindustrie.

Verfügbare Qualitäten sind B, BB und C.

Die Formaldehyd-Emission entspricht EN 717-2
und beträgt nur 0,2 mg CHCO/h.m² – weit
unterhalb der Vorschriften für E1 von 3,5 mg
HCHO/h.m².

• Siebdruck – Der Siebdruck an der Oberfläche tritt
deutlich hervor und gibt der Sperrholzplatte eine
Anti-Rutsch-Eigenschaft. Dieses Sperrholz eröffnet
ein breites Anwendungsgebiet, vor allem im Fahr-
zeugbau.

• Spezialitäten

- Polypropylen hoch widerstandsfähiges
Schalungsperrholz – Befilmung mit einem
speziell dichten Polypropylen (1,6 mm stark)
wird aufgetragen. Die Platte kann über 200 Mal
für Schalungszwecke eingesetzt werden.

- Streichfertiges Sperrholz – spezielles MDO
(Medium Density Overlay) 200 gr/m² in hell-
grauer oder sandfarbener Farbe − wurde speziell
dafür entwickelt, um als Grundbeschichtung für
Malarbeiten zu fungieren. Beim Einsatz dieses
Produktes, benötigt man nur einen einmaligen
Anstrich. Dadurch werden die Kosten reduziert.

- Lärmisolations-Sperrholz – Eingebettet zwi-
schen zwei Sperrholzplatten liegt eine spezielle,
sehr dichte, gummi basierte 3 mm dicke Mem-
brane, welche Schallwellen, die die Platte durch-
dringen, minimiert. Pappel sorgt für das geringe
Gewicht der Platte mit ausgezeichneten Lärm-
isolations-Eigenschaften.

HARTFASERPLATTEN

Abmessungen: 2750/2440/2000/1830 mm x
1700/1220 mm und andere

Stärken: 3,0 mm und 3,2 mm

Hartfaserplatten sind ein ökologisches Produkt ohne
Emissionen von freien Formaldehyden; sie sind für
die Verpackungs- und Möbelindustrie verwendbar. Die
Platten sind auf einer Seite glatt und weisen auf der
anderen Seite einen Siebdruckeffekt auf. Eine Vielfalt
von speziellen Abmessungen ist verfügbar.

PAPPELELEMENTE für
- Euro-PALETTEN und
- Einweg-PALETTEN

PAPPELKISTENZUSCHNITTE für
- Obst und Gemüsekisten
Abmessungen: 300 x 500 mm und andere

PAPPELSCHÄLFURNIER
Abmessungen: 1310 x 2560 mm und/oder

2560 x 1310 mm und andere
Stärken: je nach Wunsch



• Specialties

- Polypropylene high-resistance shuttering
plywood – overlay of special high density,
1,6 mm thin polypropylene is applied.
The panel can be used over 200 times for
shuttering purposes.

- Ready Paint Plywood
Special MDO (Medium Density Overlay)
200 gr/m² in light-grey or sand colour is
specially developed to serve as primer for paint
work. A project using this product requires only
one coat of paint and reduces costs.

- Sound Isolation plywood
Sandwiched between two plywood panels lays
a special high-density rubber-based 3mm thick
membrane, which minimizes sound waves going
through the panel. The poplar provides for the
panel lightness bearing excellent sound-isolation
properties.

HARDBOARD

Sizes: 2750/2440/2000/1830 mm x
1700/1220 mm and other

Thickness: 3,0 mm and 3,2 mm

Hardboard is a green product without free form-
aldehyde emissions and is suitable for the packaging
and furniture industries. Panels are smooth on one
side and with wire-mesh effect on the other. Variety
of special sizes are available.

POPLAR ELEMENTS for
- EURO PALLETS and
- one-time-use PALLETS

POPLAR BOTTOMS for
- FRUIT and VEGETABLE BOXES
Sizes: 300 mm x 500 mm and other

ROTARY CUT POPLAR VENEER
Sizes: 1310 mm x 2560 mm and/or

2560 mm x 1310 mm and other
Thickness: as per customer needs

OWN PRODUCTION PRODUCTS:

PLYWOOD

Sizes: 2700/2500/2440 mm x
1500/1250/1220 mm

Thickness: 4 – 30 mm

Poplar Plywood

• Film-faced - High quality and stable panels,
produced from full veneer sheets using WBP E-1
glue. Bonding exceeds norms of EN 314-2 Class 3
for use in moist conditions. Format tolerances
comply with EN 315.

There is a wide range of thicknesses and panel
sizes, which along with a selection of overlays
provide variety of products that fit many end uses.

The standard phenol-resin paper is 120 gr/m².
Upon order phenol-resin papers with 170 gr/m²,
220 gr/m² and 400 gr/m² are available.

• Raw plywood produced with water-resistant
glue – a product suitable for the packaging and
furniture industries.

Available qualities are B, BB, and C.

Formaldehyde emission as per EN 717-2 is only
0,2 mg HCHO/h.m² - far below the requirement
for E-1 of 3,5 mg HCHO/h.m².

• Wire-mesh – The wire-mesh is well pronounced
on the surface and provides anti-slip properties of
the plywood panel. This plywood has a variety of
uses, especially in the truck and trailer production.



STÄRKEN ALS HANDELSPARTNER

• Breite Angebotspalette für die Bauindustrie
• Schnelle Lieferzeiten aus unseren Lagerhäusern
• Unterstützung nach der Lieferung
• Ausgezeichnete Lieferkonditionen und langjährige
Marktkenntnis

STÄRKEN ALS PRODUZENT

• Unsere Produkte sind von hoher Qualität.
Das Preis/Qualitäts-Verhältnis von Welde hat
einen ausgezeichneten Wert.

• Unser Sperrholz ist ÖKOLOGISCH, produziert
aus Pappelrundholz aus Plantagen mit Wald-
management und Wiederaufforstung auf
höchstem Niveau. CE-produziert und zertifiziert.

• Unsere Hartfaserplatten sind ÖKOLOGISCH –
keine Emissionen wie z.B. Formaldehyd.

STRENGTHS AS TRADING PARTNER

• Wide product range needed for the construction
industry

• Quick delivery times from our warehouses
• Post sale support
• Excellent conditions as wood-based products
supplier, defined by many years of experience
and in-depth market knowledge

STRENGTHS AS PRODUCER

• Our products are of high quality and our
production price/quality ratio offers excellent
value.

• Our plywood is GREEN, produced from poplar
plantations wood, where forest management
and re-forestation are at the highest levels.
CE produced and certified

• Our hardboard is GREEN - no emissions such
as formaldehyde

HANDELSWARE:

SCHNITTHOLZ UND HOLZPRODUKTE
Welde hat einen jährlichen Umsatz von über 50.000
cbm Nadelschnittholz. Die Lieferungen werden
prompt mit LKWs oder Waggons durchgeführt. Alle
Schnittholzprodukte sind in frischer, lufttrockener
oder künstlich getrockneter Qualität verfügbar. Die
verfügbaren Längen reichen von 2 bis 10 Metern in
verschiedenen Holzarten – Fichte/Tanne, Kiefer,
Lärche – und in Spezifikationen, welche Kanthölzer,
Pfosten, Latten und Bretter einschließen.

Wir bieten auch Laubholzarten wie Eiche, gedämpfte
Buche und Ahorn etc. an, welche frisch, lufttrocken
oder künstlich getrocknet verfügbar sind und in Pake-
ten geliefert werden.

• OSB 3
• H-20 Betonschalungsträger
• Metallstützen für Schalungen
• Brettschichtholz (BSH)
• Konstruktionsvollholz (KVH)
• Hobelware

TRADING PRODUCTS:

SAWN TIMBER AND WOOD PRODUCTS
Welde has annual sales of more than 50 000 cubic
meters of softwood. Deliveries are prompt with
trucks or wagons. All sawn timber products are
available in fresh, air-dried or kiln-dried condition.
Timber lengths are available from 2 to 10 meters in
variety of species - Spruce/Fir, Pine, Larch and in
specification including squares, posts, laths, boards.

We also offer hardwood species such as oak, steamed
beech, maple etc. available in fresh, airdried or
kilndried condition and delivered in bundles.

• OSB 3
• H-20 beams
• Shuttering metal rod supports
• Glue Laminated Beams (BSH)
• Finger-jointed solid beams (KVH)
• Planed material
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Tel: +420/577/663987 • Fax: +420/727/793987

Email 1: welde@email.cz • Email 2: pekarek@welde.cz • www.welde.cz

Soseaua Bucuresti Nr. 18, cp 10

077050 CIOROGARLA • Jud. Ilfov • ROMANIA

Tel: +40/21/3188490 – 3188492 • Fax: +40/21/3188480 – 3188496

Email: office@welderomania.ro • www.welderomania.ro

Br. Vasilevi Plaza – Business Center • Industrialna Str. 11, Fl. 7

1202 SOFIA • BULGARIA

Tel: +359/2/9178614 • Fax: +359/2/9178115

Email: lessocenter@lessocenter.com • www.lessocenter.com

Velchevski Angel Balevski Str.

5600 TROJAN • BULGARIA

Tel: +359/670/62194 • Fax: +359/670/62846 • Email 1: office@lessoplast.com

Email 2: sales@lessoplast.com • www.lessoplast.com
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Tel: +40/24/1236193 • Fax: +40/24/1236196

Email: office@lessoplast.rom
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26220 KOVIN • REPUBLIC OF SERBIA

Tel: +38/11/3742344 • Fax: +38/11/3741423

Email: office@pilana.co.yu
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WELDE GES.M.B.H.

Donaufelderstrasse 216, 1220 Wien/ÖSTERREICH

Tel.: +43 (1) 203 28 50

Fax 1: +43 (1) 203 28 50 ext. 20, Fax 2: +43 (1) 203 28 50 ext. 10

E-mail 1: welde-sales@welde.at, E-mail 2: verkauf@welde.at

WWW.WELDE.AT


