
Holz auf den Punkt

Die ante - Gruppe 

Wie man es dreht und wendet,
wir haben immer die Lösung.



Das Familienunternehmen, das im Jahr 1927 von  
Josef Ante in Winterberg-Züschen gegründet wurde, wird  
heute in der 3. und 4. Generation geführt. Mit über 750 
Mitarbeitern produziert die ante - Gruppe an vier Standor-
ten in Deutschland und Polen moderne Holzprodukte, die 
weltweit Absatz finden. 

Das Produktportfolio umfasst Schnittholz, Konstruktions-
vollholz (KVH®), Brettschichtholz (BSH), Abbund sowie  
Produkte für Haus und Garten, wie etwa Möbel,  

Das Unternehmen Spielgeräte, Zäune und Sichtblenden. Die Produktion  
von HD® - Pellets aus anfallenden Hobel- und Sägespänen  
rundet die Wertschöpfungskette ab. So verarbeitet ante 
nahezu 100% des nachhaltigen Rohstoffes Holz. 

Neben den hochmotivierten Mitarbeitern sorgt ein  
moderner Maschinenpark für den hohen ante - Qualitäts-
standard in allen Bereichen. Mit zahlreichen international 
gültigen Zertifikaten wie z.B. PEFC, DIN Plus, CE, etc. stellt 
sich ante den zeitgemäßen Ansprüchen des Marktes.
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Was vor mehr als 80 Jahren als Sägewerk in  
Winterberg begann hat sich zu einem vollintegrierten 
Holzindustrieunternehmen entwickelt.

Alle heimischen Nadelholzar ten werden zu 
modernen Holzprodukten verarbeitet. Schnelle  
Entscheidungswege und eine hauseigene Entwick-
lungsabteilung versetzen unser Familienunternehmen  

in die Lage, aus allen geernteten Sortimenten zukunfts-
orientierte Holzprodukte herzustellen. 

Standardmäßig werden Fichte, Kiefer und Lärche 
eingeschnitten. Waren vor Jahren Douglasien- und 
Tannenholz noch eine Rarität, nimmt deren Anteil an 
unserer Verarbeitung stetig zu.

Alleinstellungsmerkmal Rundholzeinkauf

Alle heimischen Nadelbaumarten
Von Fichte über Kiefer und Lärche bis zur Douglasie und Tanne

ante ist in der Lage, alle Holzqualitäten und  
Güteklassen zu verarbeiten und die optimalen  
Endprodukte für die jeweiligen Rundholzqualitäten zu 
fertigen. Grundlegend dafür ist die Produktvielfalt und 
die weltweite Vermarktung der Produkte. 

Somit verarbeitet ante nahezu 100% des eingekauf-
ten Nadelholzes.

Alle Qualitäten
Von B über C zu D - wir haben die  
optimale stoffliche Verwendung

Der Holzeinkauf frei Waldstraßte findet bei ante in 
Kooperation mit den Waldbesitzern, Forstämtern und 
Förstern statt. Unsere Mitarbeiter im Außendienst sind 
schnell vor Ort und stehen in engem Kontakt zu den 
Verkäufern und Fuhrunternehmen. 

Unsere Logistikzentrale arbeitet mit modernster EDV. 
Über unsere Mitarbeit in Pilotprojekten zur Daten-
übertragung und Holzlogistik mit dem renommierten 
Frauenhofer Institut profitieren die Verkäufer direkt von 
der schnellen und prozesssicheren Holzabfuhr.

Einkauf frei Waldstraße
Tradition auf neustem Stand

Nicht nur, dass ante alle heimischen Nadelhölzer 
in allen Qualitäten verarbeitet, des Weiteren verfügt 
ante über Kurzholz-, Langholz- und Zaunholzanlagen.  
Starkholzstämme mit einem Durchmesser bis  
zu einem Meter schneiden wir in Somplar auf einer 
speziell dimensionierten Starkholzlinie ein. Somit 
ist gewährleistet, dass jedes geerntete Sortiment  
verarbeitet wird.

Alle Dimensionen
Von lang bis kurz über dick und dünn

Selbstwerbung
Mit uns zu Ihrem Vorteil
ante kauft Holz aller Waldbesitzarten in Selbstwer-
bung. 

Unseren forstlich ausgebildeten Mitarbeiter überneh-
men die gesamten Aufgaben der Holzernte, vom Ein-
schlag über die Rückung bis hin zur Abfuhr des Holzes. 
Dabei messen wir einer boden- und bestandsschonen-
de Ausführung – unabhängig ob hochmechanisierte 
oder motormanuelle Holzerntesystemen gewünscht 
werden – eine hohe Bedeutung zu. 

Die Zusammenarbeit beginnt mit einer Besichtigung 
des Waldstückes, woraufhin ein individuell auf den 

Wald abgestimmtes Einschlagskonzept erarbeitet wird. 
Für den Einschlag arbeiten wir eng mit ortsansässigen 
Einschlags- und Transportunternehmern zusammen.  
So ist eine zuverlässige und verantwortungsvolle 
Durchführung der Holzerntemaßnahme gewährleistet.

Die Einschlagsunternehmen werden unterwiesen,  
das Holz wertoptimal einzuschlagen. 

Die anfallenden nicht sägefähigen Sortimente  
vermarkten wir zu marktgerechten Preisen unter  
anderem an Zellstoff- und Spanplattenindustrie- 
unternehmen.
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Das Abbundzentrum fertigt individuell den Abbund der Holzkonstruktionen exakt nach den Wünschen und 
Vorstellungen der Architekten und Planer. Wir bieten ein qualitätsgerechtes, kostengünstiges und termingenaues 
Paket aus unterschiedlichsten Servicedienstleistungen an.

Wir sind der ideale Partner für den modernen 
und leistungsfähigen Holzbau.

Abbund

BSH (Brettschichtholz) ist ein industriell veredeltes 
Produkt und besteht aus mindestens drei faserparallel 
miteinander verleimten Brettlamellen aus Fichtenholz. 
BSH zeichnen sich unter anderem durch enorme 
Formstabilität, geringe Rissbildung, erhöhte Tragfä-
higkeiten gegenüber üblichem Bauholz und hohe 
Brandsicherheit. Aufgrund dieser positiven Eigen-
schaften gehört Brettschichtholz bei ante seit über 
20 Jahren zum Produktportfolio.

Brettschichtholz (BSH)

In der ante - Gruppe wird KVH® (Konstruktionsvoll-
holz) aus Fichte, Kiefer und Douglasie nach dem 
neuesten Stand der Technik hergestellt. Für den  
modernen Holzbau ist KVH® wegen seiner definier-
ten Qualität und Dimensionsstabilität der unverzicht-
bare Werkstoff geworden. Es eignet sich für alle 
Anwendungen im modernen Holzbau. Durch unser 
datenfunkgestütztes Produktions- und Lagerkonzept 
ist auch die kurzfristige Realisierung von kommissio-
nierter Ware möglich. 

KVH® (Konstruktionsvollholz)
Schnittholz ist das Basisprodukt, was bei der Verarbei-
tung im Sägewerk aus dem Rundholz produziert wird. 
Es bietet viele Verwendungsmöglichkeiten, ob frisch, 
getrocknet, gehobelt oder als KVH® Rohware oder 
BSH Lamelle, bei ante wird aus jedem 
Rundholzstamm das passende Produkt er-
zeugt. 

Schnittholzsortiment:

•	Latten

•	CE-Dachlatten

•	Kantholz

•	Traufbohlen

•	Rauspund

•	Bretter

•	Verpackungskantholz

Schnittholz

Unsere Produkte
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Schlichte Formen, klare Linien –  
charaktervoll und unaufdringlich zugleich.

Eine einzigartige Kollektion, die den höchsten  
Ansprüchen an Qualität und Design gerecht  
wird.

Die ante neo - Collection bietet Sitzgarnituren,  
Regale und Dekorationselemente.  

Ein rundum stimmiges Sortiment für den  
gehobenen Anspruch.

info@ante-neo.de ∙ www.ante-neo.de

ante neo

Mit den Pellets in HD-Qualität produziert und liefert ante beste Holzpellets aus  
heimischen, zertifizierten Sägespänen.

Als Rohstoff für die Produktion unserer Holzpellets dienen weiße Sägespäne, die bei 
der Herstellung der ante - Holzprodukte anfallen. Die rindenfreien Späne werden ohne  
Zwischentransport direkt zu hochqualitativen HD®- Pellets weiterverarbeitet und vor Ort in 
Pufferlägern bevorratet.

HD®- Pellets sind ergiebiger, ausdauernder und effizienter als reguläre Holzpellets. 

•	Minimaler	Kurz-,	Bruch-	und	Staubanteil	 •	Effizientere	Verbrennung

•	Reduzierte	Emissionen		 	 	 •	Maximale	Heizleistung

HD®-Pellets - natürlich heizen
Gartenholzprodukte für jede Jahreszeit, so könnte man das Produktportfolio von ante Haus und Garten beschrei-
ben. Ein umfangreiches, vielseitiges Programm für die Gestaltung des Außenbereichs. 

Von der Sitzgruppe für einen Platz der Entspannung, über Spielgeräte und -anlagen für den Nachwuchs, dem 
Zubehör für Hobbygärtner bis zum Carport unter klaren Nutzwert Gesichtspunkten. ante Haus und Garten bietet 
die passende Auswahl!

Haus und Garten

Unsere Produkte

PEFC/04-32-0046

Reg. nr. 7 A 006 

ID-Nr.: DE 008

info@ante-pellets.de • www.ante-pellets.de
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ante ist ein vollintegriertes Holzindustrieunter-
nehmen, was Dank seiner State of the Art Tech-
nologie und Weiterverarbeitungsmöglichkeiten 
nicht nur Standardware sondern auch Kommissio-

nen anbieten kann. Mit zahlreichen international  
gültigen Zertifikaten wie z.B. PEFC, DIN , CE etc. 
stellt sich ante den zeitgemäßen Ansprüchen des  
Marktes. 

Die Produktion

ante  -  Produktentwiklung

Hektik und Eile prägen in der heutigen Zeit nicht nur 
das Geschäft, sondern auch den Alltag. Die Schnell-
lebigkeit und die damit verbundenen, immer kürzer 
werdenden Produktlebenszyklen rufen nach neuen 
Produkten und Innovationen.

ante stellt sich, zusammen mit starken Partnern, den 
Anforderungen nach design- und marktgerechten  

Produkten. Gemeinsam mit all unseren Kunden das 
Entwicklungspotential und die einzigartigen architek-
tonischen, ökonomischen und ökologischen Möglich-
keiten der modernen Holzbaus in all seinen Facetten 
zu nutzen, heißt die Maxime der Zukunft.

Produktentwicklung - Menschen und Ideen
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Mit einer sinnvollen Lagerhaltung und einer perfekten  
Logistik, die uns eine permanente Lieferfähigkeit 
in allen Produktbereichen garantiert, sind wir auf 
die zunehmende Globalisierung der Holzmärkte  
vorbereitet.

•		Lieferung	von	ante - Produkten weltweit 

•		Logistikzentren	an	allen	Produktionsstandorten

•	Lieferung	im	Tourenrhythmus

•		Direktanlieferung	frei	Bordsteinkante	für	definierte	
Sortimente

Engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 
ein hochmotiviertes Führungsteam sind unser bestes 
Kapital. TEAMGEIST wird bei uns großgeschrieben. 
Das gilt für die kaufmännischen Abteilungen ebenso 
wie für die produzierenden Bereiche.

In den verschiedensten Abteilungen des Unterneh-
mens arbeiten unter einem modernen Manage-

ment innovative Teams in flachen Hierar-
chien. Wir legen Wert darauf, in 

sämtlichen Ebenen ein hohes 
Maß an sinnvoller Orga-

nisation, leistungsfä-
higer Kommunikati-
on und attraktiver 
Arbeitsplätze be-
reit zu stellen. Re-
gelmäßige Schu-
lungen, Seminare 

und Workshops zur 
Weiterbildung tragen 

dazu bei, immer Bestes 
zu erreichen.

Alle Beschäftigten emp-
finden sich als wertvolles 
Mitglied eines modernen 
Unternehmens, das in 

der Branche einen hervor-
ragenden Namen hat und 

immer  wieder zu Spitzenleis-
tungen anspornt.

Tradition bewahren - Chancen ergreifen

•		Ausbildung	mit	Qualität

•		Hochmoderne,	technische	Ausstattung

•		Komplette	Vermittlung	aller	Ausbildungsinhalte

•		Lerngruppen	und	Arbeitsgruppen	unterstützen	 
in der Prüfungsvorbereitung

•		Nach	erfolgreichem	Ausbildungsabschluss	 
gute Übernahmechancen

•		Seit	über	25	Jahren	ist	ante als  
Ausbildungsbetrieb engagiert

•		Ausgezeichnete	Zukunftschancen	dieser	 
Ausbildungsberufe  
sowie Weiterbildungsmöglichkeiten

•		Schüler-	/Schnupperpraktika	auch	in	den	 
Ferien möglich

Ausbildung in der ante - Gruppe

Logistik - Zuhause auf der ganzen Welt



15

Ökologische Nachhaltigkeit sowie Umwelt- und Kli-
maschutz gehören zu den herausragenden Anliegen 
von ante. Unsere Produktion basiert auf nachhaltig 
durch die Waldbesitzer geerntetem Nadelrundholz 
und ist konsequent umweltverträglich ausgerichtet.  

Gesetzliche Vorschriften und Regelungen halten wir 
strikt ein. Unser zertifiziertes Energie- und Umweltma-
nagementsystem folgt den internationalen ISO-Nor-
men. Zusätzlich ergreifen wir freiwillige Maßnahmen.

ante – Umwelt und Zertifikate
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Mit modernen Holzbaustoffen wie BSH und KVH® 
können sehr gut Baustoffe ersetzt werden, deren Ma-
terialmix aus Stahl und Betonbaustoffen besteht.

Wird mit Beton gebaut, wird fünfmal so viel Energie 
benötigt, als bei der Verwendung von Holzträgerwer-
ken. Bei der Verwendung von bei Stahl (Industriehal-
lenbau) wird neunmal und bei Aluminium (Fensterbau, 
Gebäudeausstattung) sogar 50 mal so viel Energie 
verbraucht, als bei der alternativen Verwendung von 
Holzprodukten.

Die Forst- und Holzwirtschaft ist der einzige Wirt-
schaftszweig, der Baustoffe erzeugen kann und dabei:

•	den	Rohstoff	Holz	zu	100	%	veredelt

•		ohne	Umweltbelastungen	für	Beschäftigte	und	Bevöl-
kerung produziert

•	keine	Altlasten	und	Ewigkeitsfolgen	hinterlässt

•		als	 einer	 der	 wenigen	 Wirtschaftszweige,	 eine	
nachhaltige Bewirtschaftung der Wertschöpfung 
tragenden Ressource Wald, als unumstößliches Ziel 
verfolgt

Holzbaustoffe – Beitrag zum Umweltschutz 

Holz ist ein wunderbarer und universell einsetzbarer 
Rohstoff. Er ist stofflich und energetisch verwertbar, 
sowie biologisch CO2 - neutral abbaubar. Aus diesem 
Grund gibt es bei ante keinen Abfall.

Das gesamte Sägerestholz, das bei der Herstellung der  
ante - Produkte anfällt, wird komplett verwertet.  

Hobelspäne und Sägemehl werden zu überaus ener-
giereichen ante HD® - Pellets verpresst. 

Aus Rinde und Hackschnitzel wird in Biomassekraft-
werken grüner Strom im besonders effektiven KWK-
Prozess erzeugt.

Die Produktion
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