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Holzmanufaktur

Maßarbeit, Flexibilität
und Nachhaltigkeit – 
all das unter einen Hut 
zu bringen, ist unsere 
tägliche Herausforderung.

Die Holzmanufaktur der Team Styria Werk-
stätten GmbH bietet sowohl Privat- als auch 
Großkunden ein breites Spektrum – vom ein-
zigartigen Designerstück bis hin zur professio-
nellen Serienfertigung.

Die besonderen Stärken unserer Holzmanu-
faktur liegen dabei in der kreativen Planung 
und bei der Umsetzung des Designs. Unter-
stützt durch modernste Computerplanung kön-
nen unsere erfahrenen Mitarbeiter*innen für 
jeden kundenspezifischen Bedarf passende 
Lösungen entwerfen. Das Ergebnis sind indivi-
duell gestaltete Möbel für alle Lebensbereiche 

– von der Küche über das Schlafzimmer bis 
hin zur Einrichtung für Büros, Seniorenheime 
oder Kindergärten. 

Unsere Holzmanufaktur verfügt über eine 
enorme Bandbreite für alle Planungs- und Pro-
duktionsbereiche. Darüber hinaus sorgen un-
sere Spezialisten an drei Standorten mit bester 
technischer Ausstattung und einem modernen 
Maschinenpark für Flexibilität und Sicherheit 
auch bei Großaufträgen.

Bei uns sind Sie richtig, wenn es um die Ge-
staltung und Umsetzung Ihrer Visionen geht.



OBJEKTFERTIGUNG
Als Spezialist für Objekteinrichtungen sind wir 
der Partner für Innenarchitekt*innen, Desig-
ner*innen und Endkund*innen. 

Unsere Leistungen reichen von kleineren Indi-
vidualaufträgen über System-Lösungen bis hin 
zu großflächigem Komplettausbau. 

Unser Unternehmen zeichnet sich durch quali-
fizierte Beratung, Qualität und absoluter Kun-
denzufriedenheit aus. Egal, ob Seminar- oder 
Konferenzräume, Veranstaltungssäle, Kinder-

gärten, Schulen oder ganze Hotels – bei uns 
sind Ihren Vorstellungen und Wünschen keine 
Grenzen gesetzt. 

Wir planen und fertigen individuelle Lösungen 
und schaffen so ein Alleinstellungsmerkmal für 
Sie und das zu einem fair kalkulierten Preis. 

Hotels und Gesundheitszentren gehören eben-
so zu unseren Referenzen wie öffentliche und 
kommunale Einrichtungen.



Seit 2002 begleiten wir die Erfolgsge-
schichte der JUFA Hotels in den schöns-
ten Regionen im Herzen Europas. Mit 
ihren über 60 Standorten in Österreich, 
Deutschland, Ungarn, der Schweiz und 
dem Fürstentum Liechtenstein, zählen die 
JUFA Hotels zu unserem wichtigsten Kun-
den.

Durch unser Know-how in der Objekt-
einrichtung zählen wir österreichweit 
zu den Spezialisten, was die Hotelein-
richtung anbelangt. Individualität und 
Einzigartigkeit – das ist es, was einen 
Beherbergungsbetrieb vom anderen 
unterscheidet. Unser erfahrenes Team 
plant und liefert Ihnen passende Kom-
plettlösung für Ihren Bedarf.

„Team Styria gibt als größtes steirisches Integrationsunter-
nehmen Menschen mit Handicap die Chance, im Berufs-
leben Fuß zu fassen, was auch ein wichtiger Teil der Idee 
der JUFA Hotels ist. Wir schätzen die Qualität der Arbeit 
von Team Styria und sind sehr zufrieden mit der Zusam-
menarbeit.“

KR Gerhard Wendl
Vorstand der JUFA Hotels

www.jufahotels.com



SCHUBLADENFERTIGUNG
Als der Spezialist in der Massivholzla-
denfertigung, produzieren wir für alle 
Wohnbereiche das passende Design. 
Das Angebot an unsere Kunden, maßge-
fertigte Produkte in höchster Qualität zu 
bekommen, ist eines der schönsten Bei-
spiele für unsere kundenorientierte Unter-
nehmensphilosophie.

Unser Know-how basiert auf traditio-
nellen Fertigkeiten und dem gekonnten 
Einsatz modernster Maschinentechnik. 
Neben den gedübelten und den fingerge-
zinkten Laden zeichnen wir uns vor allem  



„Die jahrelange Zusammenarbeit mit Team Styria ist 
getragen von Werten wie Qualität, Zuverlässigkeit und  
Flexibilität zu wettbewerbsfähigen Preisen. Diese Eigen-
schaften machen Team Styria zu einem wichtigen strategi-
schen Partner für TEAM 7.“

Dr. Georg Emprechtinger
Geschäftsführer TEAM 7 Natürlich Wohnen GmbH

wegen unserer schwalbenschwanzge-
zinkten Holzprodukte aus. Wenn Sie 
Holzladen mit Besteck- oder Tellereinsatz 
sowie anderen Unterteilungsarten su-
chen, dann sind Sie bei uns richtig!

Unsere Laden sind für alle gängigen Füh-
rungssysteme geeignet und diese werden 
bei Bedarf auch mitgeliefert. Auf Wunsch 
übernehmen wir auch gerne die Logistik 
und Lagerhaltung.

TEAM 7 steht für neue Designtrends, 
technische Innovationen und moderne 
Einrichtungskonzepte. Seit mehreren Jahr-
zenten fertigen wir in unserer Holzmanu-
faktur am Standort Trieben wöchentlich 
rund 2000 Laden in höchster Qualität.



MASSGESCHNEIDERTE
EINRICHTUNGEN
Die Einrichtung von Räumlichkeiten trägt zur 
Lebensqualität der Menschen bei, die sich 
darin aufhalten. Unabhängig davon, ob im 
privaten oder gewerblichen Bereich – über-
all zählen Funktionalität und Wohlfühl-Faktor. 
Wir verhelfen Ihnen und Ihren Kunden gerne 
zu mehr Lebensqualität.

Die Holzmanufaktur von Team Styria verbin-
det die Detailtreue traditioneller Handarbeit 
mit dem innovativen Know-how industrieller 
Fertigung. 

Unser hochqualifiziertes Team geht flexibel 
auf alle Kundenwünsche ein. Ob Einzelstück 
oder Großauftrag - die Qualität unserer Arbei-
ten spricht für sich. Maßgeschneiderte Möbel 
in herausragender Tischlerqualität gefertigt, 

sind für Sie die beste Investition in die Zukunft. 
Die besonderen Stärken unserer Holzmanu-
faktur liegen dabei in der kreativen Planung 
und bei der Umsetzung des Designs. Von mo-
dern-designorientierten bis hin zu klassisch-tra-
ditionellen Möbeln – die Bandbreite ist schier 
grenzenlos. 

Unterstützt durch modernste Computerpla-
nung können unsere Mitarbeiter*innen für je-
den kundenspezifischen Bedarf passende Lö-
sungen entwerfen.

Dank unseres vielseitigen und innovativen Ma-
schinenparks setzen wir Ihren Auftrag zu Ihrer 
vollsten Zufriedenheit um. Das Ergebnis sind 
echte Juwelen aus Holz für alle Lebensbereiche.



„Menschen, die mit den Händen arbei-
ten, machen mehr als ein Produkt. Sie 
schaffen Werte.“ Dieser Slogan der Fir-
ma Naturfabrik ist auch uns auf den Leib 
geschneidert. 

Wir erzeugen für die Firma Naturfa-
brik Vollholzmöbel in verschiedensten 
Holzarten und das in höchster Qualität. 
Natürlich, wenn möglich metallfrei. Wir 
produzieren neben zahllosen Klassikern 
auch immer die neuesten Trends.



ABTEILUNGSÜBERGREIFENDE
KOOPERATIONEN

Tonanlagen von ITEC stehen für Innovation, Zuverlässig-
keit und Qualität. Seit über 25 Jahren ist Team Styria für 
uns ein unverzichtbarer Partner auf diesem Weg. Wir 
schätzen die technischen und wirtschaftlichen Aspekte 
dieser Zusammenarbeit, vor allem aber die Menschen da-
hinter, die aus unseren Ideen und Visionen reale Produkte 
entstehen lassen.

ppa Ing. Hans Knopper
Prokurist ITEC Tontechnik und 
Industrieelektronik GesmbH

Profitieren Sie von der Vielfalt unserer Leis-
tungsbereiche. Mit unseren sieben Geschäfts-
feldern sind wir sehr breit aufgestellt und 
können dadurch flexibel und rasch die unter-
schiedlichsten Anforderungen unserer Kunden 
erfüllen. 

Die Wünsche unserer Auftraggeber verstehen 
wir als Herausforderungen, denen wir uns mit 
Freude stellen und mit unserem Team kompe-
tent realisieren. 

Dabei legen wir stets großen Wert auf fach-
lich korrekte Ausführung und Lieferzuverlässig-
keit. Für unsere Entwicklungsabteilung steht 
kreatives Design im Mittelpunkt. Zudem sind 
wir stets darauf bedacht, ein gutes Preis-Leis-
tungs-Verhältnis zu garantieren.

Die Kooperation unserer Abteilungen stellen 
wir unteranderem seit vielen Jahren bei der 
Fertigung für die Firma ITEC, evon GmbH und 
zahlreichen anderen Firmen unter Beweis.



KÜCHENSANIERUNG
Küchen sind ein komplexes Gewerk. Alle 
Aufgaben rund um die Küchenrenovie-
rung wie Fronten austauschen, Arbeits-
platten erneuern, Beleuchtung installieren 
oder zusätzliche Möbel auf Maß einbau-
en werden bei uns vom Tischlerprofi per-
sönlich vorbereitet und ausgeführt.

Es gibt eine große Bandbreite an Mög-
lichkeiten und oft reicht schon das Austau-
schen der Griffe, um Ihre Küche in neuem 
Glanz erstrahlen zu lassen. Von der ersten 
qualifizierten Beratung bis zur Fertigstel-
lung Ihrer renovierten Küche haben Sie bei 
uns einen kompetenten Ansprechpartner. 



NATUR & DESIGN

Styria Alpin ist unsere Zirbenholz-Möbellinie, die Innovation und Nachhaltigkeit zu einer ganzheitlichen Ein-
richtung vereint. Massivholzmöbel aus Zirbenholz liegen im Trend, denn sie zaubern ein warmes, behagliches 
Ambiente. Auf Wunsch können sämtliche Oberflächen mit Zirbenöl behandelt werden.

Natur & Design by Team Styria ist eine Mö-
belmarke aus dem Herzen der Steiermark.
Inspiriert von Trends und Kundenfeedback 
entstehen die Ideen für unsere exklusiven Mö-
belserien. 

Vor allem die Bedürfnisse unserer Kunden ste-
hen für uns im Vordergrund. Mal funktional, 
mal detailverliebt veranschaulichen unsere 
Möbelserien, welche Möglichkeiten Naturholz 
bietet. 

Lassen Sie die Vielfalt von Natur & Design auf 
sich wirken und entscheiden Sie, welche Mö-
bellinie für Sie die richtige ist. Das Naturholz 
kommt dank einer sorgfältigen Oberflächen-
veredelung eindrucksvoll zur Geltung. 

Alle Produkte einer Serie werden von uns zu 
einer exklusiven Kollektion zusammengestellt, 
die ein harmonisches Gesamtbild ergibt. In 
Stil, Farbe und Material perfekt aufeinander 
abgestimmt, lässt sich so Ihr Schlafzimmer 

einfach gestalten. Die zeitlosen Massivholz-
möbel werden ressourcenschonend aus heimi-
schen Hölzern mit viel Liebe zum Detail von 
unseren Mitarbeiter*innen gefertigt. Unsere  
Natur-& -Design-Linie bildet ein klares Bekennt-
nis zu funktionalem Design. 

Bei der Möbelserie offenbart sich die Schön-
heit von Naturholz gleich auf zweierlei Wei-
sen: Auf der einen Seite naturbelassen mit ge-
wachsten Oberflächen, auf der anderen Seite 
edel lackiert. 

Die wunderschönen Maserungen kommen in 
jedem Fall zur Geltung und machen die Mö-
bel zu einem wahren Blickfang. Einrichten 
leicht gemacht mit unseren eigens designten, 
zeitlosen Möbelserien! 

Stylishes Design geht hier mit maximalem 
Komfort einher.



Styria Cube zeichnet sich durch klare Linien aus. Diese Möbel passen in jedes moderne Wohnambiente und 
bilden ein klares Bekenntnis zu funktionalem Design. Diese Kollektion überzeugt durch ihr spannendes Ober-
flächendesign nicht nur Liebhaber*innen minimalistischer Einrichtungen.

Styria Pure vereint puristisches Design mit purer Natur. Die Verbindung aus hochwertigen heimischen Hölzern 
mit schlichten und eleganten Detaillösungen machen diese Möbel ideal für qualitätsbewusste Designliebha-
ber*innen mit hohen Ansprüchen.



Styria Rustika ist die Linie für die Traditionalist*innen unter uns, welche gewohntes Design mit modern gefertig-
ten Möbelstücken kombinieren. Eine Möbelserie die das Prädikat zeitlos und elegant am besten ausdrückt und 
Ihrem Schlafzimmer Wärme und Gemütlichkeit verleiht.

Styria Basic ist ein Möbel-Baukastensystem, das Ihnen viel Spielraum für die eigene Gestaltung bietet. Sie 
können damit Ihren Schrank individuell selbst zusammenstellen. Bei der Auswahl von Korpus, Fronten und der 
Innenausstattung gibt es eine große Bandbreite an Möglichkeiten.



LEASINGFÄHIGE ZIMMER
Individualität und Einzigartigkeit – das ist es, was einen Beherbergungsbetrieb vom anderen 
unterscheidet. Unserer Möbelmarke Natur & Design bietet funktionale Lösungen für Beher-
bergungsbetriebe zu einer attraktiven Finanzierungsvariante. Gemeinsam mit unserem Bank-
Partner bieten wir unsere qualitativ hochwertigen Zimmereinrichtungen zu äußert attraktiven 
Monatsraten.

Die Linie Styria Basic 
gibt es bereits ab 
€ 2,00 pro Tag.

Ihre Lease-me-Vorteile auf einen Blick

• Attraktive Finanzierungsvarianten – 
 ohne selbst investieren zu müssen.

• Die Höhe der Leasingraten und die
 Vertragslaufzeit stehen von Beginn an fest.

• Die Leasingraten sind transparent und kalkulierbar.

• Leasingraten sind als Betriebsausgaben 
 steuerlich voll absetzbar.

• Leasinggegenstände erscheinen nicht 
 in der Bilanz des Leasingnehmers. 

Ihre Vorteile auf einen Blick

• Große Auswahl an hochwertigen
 Zimmereinrichtungen.

• Erstklassige Rohstoffe garantieren 
 viel Freude und Langlebigkeit.

• Funktionale Lösungen bei der Raumgestaltung.

• Mehr Gäste und Nächtigungen bedeuten für Sie
 einen Imagegewinn und eine Umsatzsteigerung.

• Große Auswahl an Zubehör und Accessoires, 
 die Ihre perfekt eingerichteten Zimmer abrunden.



Die Küche ist der Dreh- und Angelpunkt 
jeder Wohnung, doch für viele Menschen 
birgt sie auch Hindernisse. Daher haben 
unsere Spezialisten, eine auf die beson-
deren Lebenssituationen abgestimmte 
Küche für Menschen mit besonderen Be-
dürfnissen entwickelt.

Die easy-lift-Küche wird individuell an die 
verschiedenen Anforderungen angepasst 
und nach Maß geplant, gefertigt und 
montiert.

Das Konzept der Küche ist für ein bar-
rierefreies Kochen und Wohnen erdacht 
und stellt sich auf die erforderlichen Be-
dürfnisse des Alterns perfekt ein. Dies ist 
dank hoher Lebenserwartung ein zent-
rales Thema für die Zukunft. Durch die 
hohe Planungserfahrung, beste Verarbei-
tung und den Einsatz von wertvollen Ma-
terialien ist die easy-lift-Küche auch noch 
nach Jahren zeitlos schön.

EASY-LIFT-KÜCHE

EASY LIFT – für ein
selbstbestimmtes
Wohnen mit hoher
Lebensqualität.



EASY LIFT …

• ist für Menschen mit besonderen 
 Bedürfnissen gedacht.

• bringt mehr Flexibilität und Freude 
 beim Kochen.

• macht Sie mobil.

• lässt kreativen Freiraum für Ihre Ideen.

• ist modern und zeitlos zugleich.

• ist die Küche, die (sich) bewegt



TÜRENEINBAU
Holz ist unser Metier und dazu gehört 
auch ein fachgerechter Einbau von Türen. 
Von der Planung bis zur Ausführung ste-
hen wir als kompetenter Ansprechpartner 
gerne zu Verfügung.

Mit einem großen Spektrum an Türmodel-
len, Ausführungsmöglichkeiten und Mate-
rialkombinationen von namhaften öster-
reichischen Türproduzenten finden Sie bei 
uns die passende Türlösung: Von attrakti-
ven Innentüren und Türelementen in nahe-
zu grenzenloser Ausführungsvielfalt über 
Eingangstüren, Sonderformen wie Schutz-
türen, Sicherheitstüren, Schiebetüren etc. 
bis hin zu umfangreichem Zubehör.

Bei uns sind Sie richtig, wenn es um die 
Gestaltung Ihrer individuell abgestimmten 
Türen geht.



Mit Ihrem Auftrag sichern 
Sie Arbeitsplätze für 

Menschen mit Behinderung.



+43 (0)316 295546 6200
holzmanufaktur@teamstyria.at

KONTAKTIEREN SIE UNS

ZENTRALE GRAZ

Triester Straße 388-394b
A-8055 Graz

WERK KAPFENBERG

Gustav-Kramer-Str. 5a
A-8605 Kapfenberg

WERK TRIEBEN

Industriepark 7
A-8784 Trieben
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