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Sarner Group
vom Holzkurier zum Sägewerk des Jahres 2013 gekürt
Die jahrzehntelange Erfolgsstory der Sarner Group wurde von einer in Fachkreisen
hoch geschätzten Auszeichnung gekrönt: Holzkurier, die wichtigste europäische
Fachzeitschrift für Forst- und Holzwirtschaft*, hat dem Südtiroler Allrounder in Sachen Holz seine begehrte Auszeichnung „Sägewerk des Jahres“ 2013 verliehen.

ür die Auszeichnung der Sarner Group in der Kategorie „Sägewerk“
nannte die Fachzeitschrift in ihrem Artikel „Der Vielseitigkeitssäger“
zahlreiche Gründe: Eine breite Aufstellung und effiziente Vernetzung
verschiedener Unternehmensbereiche sorgen dafür, dass die Naturressource Holz nachhaltig und mit maximaler Wertnutzung verarbeitet
wird. Denn die Forstwirtschaft, Säge und Schnittholzweiterverarbeitung
sowie die internationale Vermarktung von hochwertigen Fensterkanteln
liegen bei Sarner Group in einer Hand und können gegenseitig von
den Synergien eines geschlossenen Produktionskreislaufs profitieren.
Auf die kurzen Wege bei der Anschaffung des Rohstoffes und den Bezug
zur Region legt man bei der Sarner Group genauso viel Wert wie auf die
vielfältigen Geschäftsfelder und eine internationale Ausrichtung – dieser
einzigartigen Mischung verdankt das Unternehmen die renommierte
Auszeichnung und auch seinen bemerkenswerten Erfolg. „In nur drei
Generationen hat sich aus dem Sägewerk eine erfolgreiche Unterneh-

F

mensgruppe entwickelt“, erläutert Vertriebs- und Marketingleiter Fabrizio
Pagliani die Hintergründe, „Heute zählt die Gruppe 85 Mitarbeiter und
verarbeitet rund 60.000 m³ Rundholz jährlich.“
Auch das vor kurzem gefeierte Firmenjubiläum ließ die HolzkurierRedaktion aufhorchen – schließlich ist es der beste Beweis für die
langfristige, nachhaltige und damit auch zukunftsfähige Erfolgsstrategie des Unternehmens. Für die Unternehmensleitung ein Grund zur
besonderen Freude: „Zum einen ist es eine Bestätigung der erfolgreichen
Arbeit der Sarner Gruppe; zum anderen kommt die Auszeichnung gerade recht zum 50-jährigen Firmenjubiläum“, meinte Geschäftsführer
Christian Kemenater stolz.
*Als einzige wöchentlich erscheinende unabhängige Fachzeitschrift
für die Forst- und Holzwirtschaft, die Sägeindustrie und den Holz- und
Baustoffhandel, ist der Holzkurier die wichtigste Fachinformationsquelle
für etwa 17.000 Betriebsinhaber und Führungskräfte aus der Branche.

BAUEN & RENOVIEREN
FÜRS WOHLFÜHL-WOHNEN
LEBENSRAUM
„Wohnst Du noch oder lebst Du schon?“ lautet der bekannte Werbespruch
einer großen Möbelhauskette aus Schweden. Wohnen und Wohlbefinden
scheinen heute untrennbar miteinander verbunden zu sein. Allerdings
bezieht sich dieses individuelle Wohngefühl mittlerweile nicht mehr
nur auf die Innenausstattung von Häusern und Wohnungen, sondern
auf deren bauliche Ausstattung. Ein Trend, den die verschiedenen internationalen Baumessen seit Jahren schon in den Mittelpunkt stellen.
Untersuchungen zufolge verbringen wir bis zu 80 % unserer Zeit in
geschlossenen Räumen. Besonders für Kinder und Senioren ist das
Zuhause der zentrale Lebensmittelpunkt. Kein Wunder also, dass das
private Wohnumfeld einen großen Einfluss auf unser Wohlbefinden hat.
Dementsprechend hat das „Wohlfühlen“ in den eigenen vier Wänden in
den vergangenen Jahren stark an Bedeutung zugenommen.

nur den Zeitgeist, sondern thematisiert auch eines der wichtigsten
Zukunftsfelder für Bauherren wie Bauunternehmer. Renovieren und
Sanieren sind nach wie vor Dauerbrennerthemen der Bau-Branche.
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THEMEN DER ZUKUNFT
Vieles, was zum Wohlfühlen in einem Haus beiträgt, wird unbewusst
wahrgenommen. Es sind unter anderem das Wohnklima mit der Raumtemperatur, die Akustik, der Schallschutz, die Luft oder die Sicherheit.
Das Motto „energieeffizientes Bauen zum Wohlfühlen“ trifft nicht
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