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25 Jahre individuelle lösungen
für ObJekt, Möbel und innen-

einrichtung.

www.holzwerkstatt-rhein.de
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Wir haben allen grund zu feiern!
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ZZur großen Jubiläumsschau hatte die holzWerkstatt rhein

in sulzdorf bei giebelstadt am sonntag, 29. april eingela-

den. einen festlichen empfang bereitete der rote teppich, 

den burkard rhein und sein team für die besucher ausgerollt 

hatten. festlich war auch die außergewöhnliche blumende-

koration, die sich am 25-jährigen firmenjubiläum orientier-

te und gleichzeitig afrikanisches ambiente in die räumlich-

keiten zauberte. denn trotz all der attraktionen, die man 

sich für die besucher ausgedacht hatte, standen der gute 

Zweck im Mittelpunkt. tief beeindruckt waren die besucher, 

als dr. böske das Projekt ecole de la solidarité vorstellte.

dem guten Zweck verpflichtet fühlte sich auch bernhard 

reiser, sternekoch aus Würzburg. er präsentierte eine frän-

kisch-afrikanische spezialität aus spargel, süßkartoffeln 

und hähnchenfilet, die die besucher anschließend kosten 

durften. norbert hufgard, geschäftsführer von tv touring 

Würzburg, führte durch das Programm der Jubiläumsschau 

und moderierte die kochshow. auch firmengründer bur-

kard rhein durfte sich am kochgeschehen beteiligen. die 

kochshow wurde von tv touring aufgezeichnet und im rah-

men der sendereihe „frankens gute köche“ ausgestrahlt.



8 9

Ddie artistin claudia lindt präsentierte mit außergewöhnli-

cher akrobatik das Jubiläumsmöbelstück, den sogenannten 

„hocker25“. dabei handelt es sich um eine neuinterpreta-

tion des schemels, der vor 39 Jahren als praktische aufgabe 

bei der gesellenprüfung von firmengründer burkard rhein 

gefertigt wurde. anlässlich des 25-jährigen betriebsjubilä-

ums wurden 60 hocker25 von den Mitarbeitern der holz-

Werkstatt in verschiedenen holzarten gefertigt und zuguns-

ten des schulprojektes ecole de la solidarité verkauft.

„es darf genascht werden“ lautete das Motto, als die 1 x 1,5 

Meter große Jubiläumstorte von den beiden geschäftsfüh-

rern burkard rhein und seinem sohn thomas angeschnit-

ten wurde.
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Bbereits am samstagabend fand für geladene gäste ein „feier-

abend“ statt. statt geschenken hatten die gastgeber um 

eine spende für das schulprojekt gebeten. Jubiläumsanspra-

chen hielten landrat eberhard nuss, bundestagsabgeordneter 

Paul lehrieder, bürgermeister helmut krämer sowie Walter 

heußlein, vizepräsident der handwerkskammer für unterfran-

ken. Walter heußlein überreichte zudem eine urkunde zum 

25-jährigen betriebsjubiläum. für beste unterhaltung sorgte 

das savoy ballroom Orchestra, Preisträger des bayrischen 

Orchester Wettbewerbs 2011.
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bei den feierlichkeiten zum 25. Jubiläum wurde durch den 

verkauf der hocker25 und durch spenden der besucher der 

stattliche betrag von 10.250 euro erzielt. die übergabe der 

spende an das afrikanische schulprojekt der schirmherrin 

dr. Monika böske aus Würzburg erfolgte am 27. Juni 2012. 
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HhOcker25. der relaunch eines schemels. 

die gesellenprüfungsaufgabe stand Pate 

für ein Möbelstück, das nicht nur unendlich 

praktisch und äußerst stabil, sondern auch 

zeitlos schön ist. 

gefertigt anlässlich des 25. Jubiläums und 

meisterlich gearbeitet ist der hocker25 in 3 

ausführungen erhältlich: eiche hell, eiche 

geräuchert und kirschbaum. Optional gibt 

es sitzfilze in verschiedenen farben.
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hocker25
bestellen > www.holzwerkstatt-rhein.de
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Mein Möbel. so einzigartig wie ich.

Motive aus unserem Fernsehspot bei TV touring
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mehr > www.holzwerkstatt-rhein.de
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MMedienmöbel. 
so schön kann praktisch sein.
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mehr > www.holzwerkstatt-rhein.de
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mehr > www.holzwerkstatt-rhein.de
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mehr > www.holzwerkstatt-rhein.de
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25 Jahre hOlZWerkstatt rhein



42
43

mehr > www.holzwerkstatt-rhein.de
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Uunser beitrag zur Wirtschaftsförderung: 
Planung, gestaltung, fertigung und 
Montage von Objekteinrichtungen durch 
ein kompetendes team.
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mehr > www.holzwerkstatt-rhein.de
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mehr > www.holzwerkstatt-rhein.de
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Rregale in ovaler grundform. der flur wird durch die 
passgenaue lösung zum herzstück eines hauses.
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mehr > www.holzwerkstatt-rhein.de
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Eextravagant. tisch mit säulenfuß, 
mit wechselnden schichten aus eiche 
und Panzerglas.
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die firmengeschichte 
beginnt 1987 ganz 
bescheiden als „One-Man-
betrieb“. 
die erste Werkstatt richtet 
burkard rhein im keller 
seines Wohnhauses ein. 

1990 kommt als 
erster Mitarbeiter 
karl Michel dazu.

 unge, wie die Zeit vergeht!J
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1993 wird mit dem 
bau der neuen 
Werkstatt am Orts-
rand von sulzdorf 
begonnen. 

nur ein Jahr später geht hier 
der betrieb los. 
von beginn an setzt die 
holzwerkstatt rhein auf ein 
nachhaltiges umweltkonzept:
zentrale staubabsaugung 
und das heizen mit holzab-
fällen sind dabei beispielhaft.

bau der ausstellung
für kunden.

das hauptgeschäftsfeld 
bildet die verarbeitung von 
Massivholz mit geölten 
Oberflächen und die 
herstellung von Möbeln 
mit fokus auf küchen, aber 
auch böden, treppen und 
haustüren.
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für den neubau des schottischen 
Parlaments in edinburgh fertigt 
die holzWerkstatt rhein im 
auftrag der firma Mero 6.000 
laufende Meter u-Massivholz-
balken aus eichenleimholz. 
damit wurden sowohl die stahl-
konstruktion als auch die fenster-
elemente verkleidet. Phasenweise 
waren 16 Monteure vor Ort in der 
schottischen hauptstadt.

2003/04. 
das highlight in der 
firmengeschichte: 
scottish Parliament in 
edinburgh/scotland

die verarbeitung von 
gleittürenbeschlägen 
von raumplus eröffnet 
ab 2002 neue 
geschäftsfelder. 
die holzWerkstatt 
plant und bietet nun 
raumlösungen an.
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seit 2008 ermöglicht die cnc 
gesteuerte fertigung entwick-
lungen von Wohnlösungen im 
gehobenen Möbelbau sowie bei 
anspruchsvollen innen- und
Objekteinrichtungen.

Zwischen 2004 und 2006 
absolvierte sohn thomas 
die Meisterschule. 

Zum 25. Jubiläum wird 
thomas rhein Mitinhaber 
und geschäftsführer. 
die Weichen für das 
nächste viertel Jahrhundert 
holzWerkstatt rhein sind 
also gestellt.
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Ddie holzWerkstatt rhein ist ein Mei-
sterbetrieb mit erfahrenen, engagier-
ten Mitarbeitern. Planung, beratung, 
herstellung und Montage unserer 
Produkte erhalten sie bei uns aus 
einer hand. Wir bieten ihnen lösun-
gen für scheinbar schwierig zu gestal-
tende räume.

Wir stellen für sie hochwertige und 
langlebige Produkte her, die nach 
handwerklichen grundsätzen mit 
modernster technologie umwelt-
schonend und unter weitestgehender 
schadstoffvermeidung gefertigt 
werden.

und das ist sicher: auf unsere 
kostenplanung und terminzusagen 
können sie sich verlassen. Wir sind 
auch nach auftragsabschluss immer 
für sie da. 

besuchen sie unsere ausstellung. 

öffnungszeiten:
Mo.–do.  7.00–12.30 uhr 
und         13.30–17.30 uhr
freitag      7.00–12.30 uhr
(oder nach telefonischer 
vereinbarung)

Mehr unter: 
www.holzwerkstatt-rhein.de

holzWerkstatt rhein gbr
kirschenweg 3
97232 giebelstadt-sulzdorf
telefon 0 93 34/81 62
telefax 0 93 34/85 25
info@holzwerkstatt-rhein.de
www.holzwerkstatt-rhein.de

 

fotos: burkard rhein, Manuel Michel, archiv 



25 Jahre 
holzWerkstatt rhein


