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DAFÜR STEHEN WIR
BEIM WORT GENOMMEN

WHAT WE STAND FOR
TAKE OUR WORD FOR IT
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REGIONALITÄT & VERTRAUEN:

„Durch unsere lokale Verbunden-
heit und die jahrzehntelange Ver-
ankerung in der Region steht  
J. u. A. Frischeis für Vertrauen und 
absolute Handschlagqualität. Die 
Entscheidungsträger kennen den 
Markt und seine Bedürfnisse und 
haben jederzeit ein offenes Ohr für 
ihre Kunden."  

ABOUT REGIONALITY & TRUST:

„With our strong local roots and  
after decades of regional presence, 
J. u. A. Frischeis stands for trust 
as well as absolute integrity and  
reliability. Our decision makers have 
thorough knowledge of the market  
and its needs, and are always willing  
to lend an ear to their customers.“  

Werner Stix
Geschäftsführer J. u. A. Frischeis
Managing Director J. u. A. Frischeis

TRADITION & FORTSCHRITT:

„Unser Unternehmen wurde auf-
gebaut auf Werte wie Achtsam-
keit, Sorgfalt und Sparsamkeit. 
Das bringt eine gewisse Demut mit 
sich. Und diese ist eine wunderbare 
Basis, um sich weiterzuentwickeln: 
Ob ‚Veneer World‘ oder neuer 
Online-Shop – Frischeis übernimmt 
Vorreiterrollen. Denn: Wer auf ein 
stabiles Fundament aufbaut, der 
kann sicher wachsen.“

ABOUT TRADITION & PROGRESS:

„Our enterprise was built on values 
such as awareness, diligence, and 
economy. This entails a certain  
humility, which in turn is a wonderful 
basis for advancement. Whether 
it is Veneer World or a new online 
shop, Frischeis leads the way. After 
all, building on a solid foundation 
ensures secure growth.“

Alexander Flatischler
Geschäftsführer JAF International Services
Managing Director JAF International Services

ERFOLG & STABILITÄT:

„Eine breite Produktpalette, eine 
Vielzahl an Märkten und unter-
schiedlichste Kunden: Das sind 
die wesentlichen Erfolgsfaktoren 
dafür, dass die Frischeis-Gruppe  
finanziell auf so stabilen und gesun-
den Beinen steht. Wahrer Erfolg 
beinhaltet aber noch einen wei-
teren Wert: Und das sind unsere 
Mitarbeiter, die täglich gemein-
sam mit ihrem Unternehmen an 
einem Strang ziehen.“ 

ABOUT SUCCESS & STABILITY:

„A wide range of products, diverse 
markets, and a variety of customers:  
These key success factors ensure 
that the Frischeis Group remains 
financially stable and healthy. True 
success, however, is based on yet 
another asset: our employees, who 
support the company day after day.“ 

Markus Sax
Geschäftsführer JAF International Services
Managing Director JAF International Services

WURZELN & WACHSTUM:

„Vor knapp 20 Jahren durfte ich die 
erste Niederlassung in Tschechien 
aufbauen. Ich sehe die internatio-
nale Frischeis-Gruppe und ihre Un-
ternehmensphilosophie wie einen 
gut gewachsenen Baum: Wie viele 
Äste oder Verzweigungen er auch 
hat – alle entspringen dem gleichen, 
starken Stamm und haben gemein-
same Wurzeln.“

ABOUT ROOTS & GROWTH:

„Just under 20 years ago, I had the 
pleasure to build up the first branch 
in the Czech Republic. For me, the 
international Frischeis Group and its 
corporate philosophy resemble a 
healthy tree: No matter how many 
boughs and branches there are, 
they all grow from the same strong 
trunk and share the same roots.“

Miroslav Malženický
Geschäftsführer JAF International Services
Managing Director JAF International Services
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J. u. A. FRISCHEIS
EIN BESONDERES UNTERNEHMEN 

Hier lesen Sie über ein bemerkenswertes Unternehmen, seine  
Entstehung und was es auszeichnet:

J. u. A. Frischeis feiert mit seinem 67-jährigen Bestehen ein beson-
deres Jubiläum: Im Jahr 1948 wurde das Unternehmen von Josef 
und Antonia Frischeis in Stockerau gegründet. Mit Konsequenz, 
Marktnähe und enormem persönlichen Einsatz legten sie das Fun-
dament, auf dem sich die Firma vom lokalen Holzhandel zur inter- 
nationalen Frischeis-Gruppe entwickelt hat: Diese ist heute mit  
50 Standorten in 13 Ländern Zentraleuropas führender Großhändler  
für Holz- und Holzwerkstoffe. Mit China, Vietnam und Kamerun 
wurde die JAF-Landkarte nun sogar um zwei neue Kontinente  
erweitert.

UNSER SORTIMENT? DAMIT SIND SIE RICHTIG GUT BERATEN. 
Bei Frischeis finden Sie ausschließlich hochqualitative Produkte 
namhafter Hersteller. Und das 20 000 Mal – denn so umfangreich 
ist unser dauerhafter Lagerbestand. Doch was wären die besten 
Produkte ohne das dazugehörige Fach-Know-how: Bei uns be-
raten Sie keine klassischen Verkäufer, sondern HTL-Absolventen, 
gelernte Tischler und Fachexperten.

WARUM IN DIE FERNE SCHWEIFEN …
… die nächste Frischeis-Filiale ist garantiert in Ihrer Nähe. Und da-
durch der Vorteil, dass ein Partner vor Ort Ihre Sprache spricht, Ihre 
individuellen Bedürfnisse kennt und die spezifischen Anforderungen 
umsetzt. Durch unseren Regionalbezug können wir schneller und 
flexibler reagieren. Ihre Bestellungen werden prompt erledigt. Ob 
Tischler oder Architekt – im jeweiligen Frischeis-Schauraum können 
Sie Ihre Kunden direkt vor Ort von Ihrem Konzept begeistern.

J. u. A. FRISCHEIS
A COMPANY WITH A DIFFERENCE

Learn more about a remarkable company, its history, and what  
makes it so special: 

Its 67th year of existence marks a special milestone for J. u. A. Frischeis.  
In 1948, the enterprise was founded by Josef and Antonia Frischeis 
in Stockerau, Austria. With perseverance, proximity to the market, 
and immense personal commitment, they laid the foundation for 
the company‘s development from a local timber merchant into the 
international Frischeis Group. With 50 branches in 13 countries, 
the Frischeis Group is now the leading wholesaler for wood and 
wood-based materials in Central Europe. Through acquisitions in 
China, Vietnam and Cameroon, two new continents have now been 
added.

OUR PRODUCT RANGE? ALWAYS A GOOD CHOICE.  
At Frischeis you will find only high quality products from well-known 
manufacturers. To be more precise – a permanent stock of 20,000 
such products. But what good would the best products do without 
specialist know-how? At Frischeis you will be advised not by typical  
salespeople, but by graduates of technical colleges, trained  
carpenters, and specialists.

NO NEED TO LOOK SO FAR AFIELD …
… there is bound to be a Frischeis branch near you – with the  
advantage that a local partner speaks your language, is familiar 
with your individual needs, and is thus able to fulfil your specific  
requirements. Our regional connections enable us to react more 
quickly and with greater flexibility. Your orders are processed 
promptly. Whether you are a carpenter or an architect, in our 
showrooms you can impress your customers with your concepts.

Wir sind für unsere Kunden da.

Wir stehen für Kontinuität.

Wir haben ein breit aufgestelltes Lager.

Unsere Logistik ist top.

Wir sind flexibel.

Wir informieren umfangreich.

Wir haben für alles Spezialisten.

DAS ZEICHNET UNS AUS

We are there for our customers.

We represent continuity.

We have a wide range of products in stock.

Our logistics are excellent.

We are flexible.

We provide comprehensive information.

We have specialists for every field of expertise.

WHAT MAKES US STAND OUT
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Processing services
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UNSERE PRODUKTE
QUALITÄT TRIFFT VIELFALT

J. u. A. Frischeis arbeitet nur mit namhaften Herstellern zusammen 
und bietet ausschließlich Qualitätsprodukte. Durch den ständigen 
Lagerbestand von 20 000 Artikeln und die leistungsstarke Logistik  
können sich unsere Kunden auf eine prompte Warenlieferung  
verlassen. Kurz gesagt: Bei uns finden Sie Qualität, auf die man 
bauen kann.

DEKORATIVE PLATTE
Führende Qualität der Materialien, innovatives Dekor-Design und 
kreative Vielfalt an Oberflächenstrukturen: Bei Frischeis heißt es 
„Bühne frei für unser Dekorspektrum und Ihren Einfallsreichtum“. 
Namhafte Hersteller und die seit Jahren fest auf dem Markt veran-
kerte Eigenkollektion „Eurowood“ garantieren ausschließlich hoch-
qualitative Plattenprodukte. Das gesamte „Eurowood“-Sortiment ist 
ständig verfügbar und in kürzester Zeit lieferbar.  

KONSTRUKTIVE PLATTE
Ob für den Hausbau, Fassaden oder den Innenausbau: Auch im 
konstruktiven Bereich gibt es für jeden Einsatzzweck die richtige 
Platte – von der Holz- und Compactplatte über die Hartschaum- bis 
zur Stegplatte. Das breite Spektrum an Sperrholz umfasst mittler-
weile 1 000 Produkte, die ständig auf Lager sind. 

BODEN
Bei J. u. A. Frischeis finden Sie eine umfassende Bodenauswahl 
namhafter Hersteller – von der Landhausdiele bis zu Linoleum. Un-
ser Sortiment zum Anfassen: In unseren Schauräumen sind bis zu 
400 Böden ausgestellt, viele Muster auch an der Wand verlegt. 

TERRASSE
Von heimischen über exotische Terrassendielen bis hin zu WPC-
Decks erwartet Sie eine breite Auswahl. Zu einem Sonnenbad laden 
die umfangreichen Terrassenausstellungen unter freiem Himmel ein.

HOLZBAU
Bei Frischeis können Kunden auf beides bauen: Das Unternehmen 
und das Holz. Als Komplettanbieter für Zimmerer bieten wir das ge-
samte Sortiment von Bau- und Profilholz über verleimte Hölzer und 
konstruktive Platten bis zum Brettsperrholz.

FURNIERE
Mit unserem Webshop ist uns eine kleine Revolution gelungen: Auf 
www.veneer-world.com warten 12 Millionen Quadratmeter Furniere 
und mehr als 190 Holzarten auf fachliche Begutachtung. Jede Vor-
der- und Rückseite wird in hochaufgelösten Bildern gezeigt.

SCHNITTHOLZ
Als Komplettanbieter von Schnittholz hat Frischeis direkten Zu-
gang zu den internationalen Beschaffungsmärkten: Wir kaufen in 
den besten Wuchsgebieten Europas und importieren hochwertiges 
Schnittholz von unseren Partnern aus Übersee.

TÜREN
In unseren Schauräumen finden Sie alles unter einem Dach: zahlrei-
che Türen namhafter Hersteller, kombiniert mit umfassender Fach-
beratung. Zusätzlich kann jede gewünschte Tür bestellt werden.

BEARBEITUNGSSERVICE
Rasch & unkompliziert: Ob Zuschnitt, Bekantung, CNC-Bearbei-
tung, JAF Möbelteile oder Furnierfügen – sämtliche Bestellungen 
werden präzise gefertigt und prompt geliefert.

OUR PRODUCTS
QUALITY MEETS VARIETY

Top quality, innovative designs and surface structures – our  
decorative panels make your creative dreams come true. We 
work with renowned manufacturers, and our brand, Eurowood, is  
permanently available. 

For house construction, cladding or interior finishing, we offer the 
construction panels you need – wooden panels, compact boards, 
rigid foam boards and multi-wall sheets. 

Our showrooms feature up to 400 types of floors, while a wide  
variety of decking – local, exotic, WPC – awaits you in our outdoor  
exhibitions. As a full-range supplier, we offer everything from  
construction timber to profiled, glued, and laminated timber. 

At www.veneer-world.com, our revolutionary web shop, we 
showcase 12 million square metres of veneers and over 190 types 
of wood in high resolution images. 

We have direct access to international timber buying markets in the 
top growing regions of Europe and we import high quality timber 
from overseas partners. 

We offer expert service for a large variety of doors. And no matter  
what you need – cutting, edging, CNC milling, JAF Frischeis  
furniture parts, or joining of veneer pieces – Frischeis processes  
orders promptly and with extreme precision. 

Dekorative Platte
Decorative panels

Konstruktive Platte
Construction panels

Boden
Floors

Terrasse
Decking

Holzbau
Construction timber 

Furniere
Veneer

Schnittholz
Sawn timber

Türen
Doors

Bearbeitungsservice
Processing services
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J.F. FURNIR
EIN WERK GEHT ZUM HOLZ

Im rumänischen Brasov, dem europäischen Eldorado für Laub- 
und Nadelhözer, betreibt Frischeis seit 2007 unter dem Namen  
„J.F. Furnir“ ein eigenes Säge- und Furnierwerk. Auf dem 10 000 m²  
großen Holzlagerplatz stapelt sich edles Rundholz in nahezu jeder 
Holzart und Qualität – großteils aus Europa, aber auch aus Afrika, 
Asien, Nord- und Südamerika. Rund 30 000 Festmeter Holz wer-
den hier jährlich für Kunden im 3-Schicht-Betrieb weiterverarbeitet. 
Und das mit modernster Produktionstechnik wie der Hochleis-
tungs-Bandsäge „Bongioanni“, dem technischen Herzstück.

GEBACKEN FÜR DIE EWIGKEIT
Die kürzlich installierte Thermokammer lässt sich mit einem über-
dimensionierten Backofen für Holz vergleichen: Hier wird euro-
päisches Rundholz wie Esche und Kiefer unter Einwirkung hoher 
Temperaturen bei gleichzeitiger Sauerstoffreduktion veredelt. 
Dieser Prozess funktioniert ohne Verwendung von Chemikalien – 
ausschließlich durch die Zufuhr von Hitze und Dampf. Durch die  

thermische Modifizierung entsteht ein elegantes Thermo-Holz, des-
sen Formstabilität und Dauerhaftigkeit für einen langfristigen Einsatz 
im Freien bestens geeignet ist.

J.F. FURNIR
A FACTORY MOVES TO THE WOODS

In Braşov, Romania, the European Eldorado for hard and soft wood, 
Frischeis has operated the J.F. Furnir timber and veneer production 
plant since 2007. Almost every type and quality of precious round 
timber is stacked in a 10,000 m2 timber stockyard – mainly from 
Europe, but also from Africa, Asia, and North and South America. 
Approximately 30,000 solid cubic metres of wood are processed  
annually in three-shift operation. Our cutting-edge production  
technology includes a Bongioanni high-performance band saw, the 
technical centrepiece.

BAKED FOR ETERNITY
The recently installed thermal chamber can be described as a giant 
kiln for wood. At high temperatures, European round timber such 
as ash and pine is refined while at the same time oxygen content is 
reduced. This process needs no chemicals – it works solely through  
the application of heat and steam. Thermal modification creates an  
elegant thermo-wood whose form, stability, and durability are best 
suited to long-term outdoor use. 

 Produktionsbereiche: Schnittholz, Thermoholz,  
Profil- & Terrassenholz, Furniere.

 100 000 m² Betriebsfläche in Braşov.

 30 000 Festmeter Rundholz werden jährlich verarbeitet.

 Produktion von 10 000 m³ Schnittholz jährlich.

 Thermokammer-Kapazität: 3 200 m³ Thermoholz jährlich.

 Furniere: rund 150 Holzarten sind in bis zu vier  
Stärkedimensionen verfügbar.

FACTS & FIGURES

 Production areas: Timber, thermo-wood, profiled timber,  
decking timber, veneers.

 The Braşov premises cover 100,000 m2.

 30,000 solid cubic metres of round timber are processed  
annually.

 Production of 10,000 m3 of sawn timber per year. 

 Capacity of thermal chamber: 3,200m3 of thermo-wood  
per year.

 Veneers: Approximately 150 types of wood are available in  
up to four thicknesses. 

FACTS & FIGURES
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HAFENLAGER TRIEST
AUS ALLER WELT ZU UNSEREN KUNDEN

Im Jahr 2009 als Drehscheibe für die Filialversorgung im Import ge-
gründet, hat sich unser italienisches Hafenlager in Triest mittlerweile 
auch zum starken Umschlagsplatz für unseren Schnittholz-Export 
entwickelt. Durch die Lage an der Adria ist dieser Standort der opti-
male Eingangshafen für unsere europäischen Zielmärkte und bietet 
zudem ausreichend überdachte Lagerflächen sowie ausgezeichne-
te Logistik-Möglichkeiten.

STARKE LOGISTIK MACHT FLEXIBEL
Bei J. u. A. Frischeis finden Sie leistungsstarke Logistik-Lösungen 
für den Import und Export von Containern. Auf Wunsch versenden 
wir Ihre Ware per Seefracht auch direkt vom Produzenten zum Be-
stimmungsziel. Für den kurzfristigen Bedarf sind in unserem Triester 
Hafenlager über 4 000 m³ verschiedener Schnittholzprodukte aus 
Übersee stets lagernd.

TRIESTE PORT WAREHOUSE 
FROM ALL OVER THE WORLD TO OUR 
CUSTOMERS

Founded in 2009 as a hub for supplying our branches with imports, 
our Italian port warehouse in Trieste has grown into an important 
transhipment point for our sawn timber exports. Situated on the  
Adriatic Sea, this location is the ideal point of entry for our European 
target markets. It also provides sufficient covered storage space as 
well as excellent logistics opportunities. 

FLEXIBILITY THROUGH EFFICIENT LOGISTICS 
At J. u. A. Frischeis you will find efficient logistics solutions for the 
import and export of containers. On request, we will also send 
your goods by sea freight directly from the producer to their final  
destination. For short-term requirements, we always have more than  
4,000 m3 of various sawn timber products from overseas in stock in 
our port warehouse in Trieste. 

13 000 m³ Umschlagsmenge/Jahr

11 000 m² überdachte Fläche

  4 000 m³ Produkte ständig lagernd

HAFENLAGER TRIEST

13,000 m³ transhipment volume/year

11,000 m² covered area

  4,000 m³ products permanently in stock

TRIESTE PORT WAREHOUSE 

Nähe zu unseren Standorten.

Breite Produktpalette.

Wöchentliche Verfügbarkeit der Waren.

Permanente Qualitätskontrolle.

Flexible Logistiklösungen ab Hafen.

VORTEILE FÜR 
UNSERE KUNDEN

Proximity to our sites.

Broad product range.

Weekly shipping.

Permanent quality control.

Flexible logistics solutions from the port.

BENEFITS FOR OUR 
CUSTOMERS
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UNSERE STÄRKEN?
ALLES, WAS MACHBAR IST

Die Einstellung „Geht nicht, gibt’s nicht“ bringt die Philosophie bei 
Frischeis kurz und bündig auf den Punkt. Service-Qualität ist für uns 
kein bloßes Schlagwort, sondern wird im Geschäftsalltag gelebt 
und umgesetzt. 

Gut ausgebildete und motivierte Mitarbeiter sind unsere Basis. Ein 
flächendeckendes Filialnetz, enorme Produktvielfalt und ein ständi-
ger Lagerbestand von 20 000 Artikeln ermöglichen eine prompte 
Warenlieferung. Mit 86 eigenen LKWs und zahlreichen Speditions-
fahrzeugen garantieren wir eine leistungsstarke Logistik und unse-
ren Kunden damit größtmögliche Flexibilität.

HOLZ IST UNSERE WELT. SERVICE AUCH.
Frischeis ist Zentraleuropas führender Händler für Holz und Holz- 
werkstoffe. Nicht umsonst. Denn äußerst hohe Qualitätsansprüche 
haben wir nicht nur an unsere Produkte, sondern auch an unser 
Kundenservice. Sie sagen „was“ und „wann“ – und wir liefern.

Von uns erhalten Sie aber nicht nur die Ware. Denn zu unserem 
„Rundum-Zufriedenheitspaket“ gehört eindeutig mehr: Keine reinen 
Verkaufsgespräche, sondern Beratung durch Experten. Logistik 
und Lagerhaltung mit Vorbildfunktion. Zusatzservice von Zuschnitt 
und Bekantung bis hin zu Möbelbauteilen und vieles mehr. Denn wir 
sind erst zufrieden, wenn Sie es sind.

OUR STRENGTHS?
ANYTHING THAT‘S FEASIBLE

„There‘s nothing that can‘t be done“ – this sums up the  
Frischeis philosophy rather succinctly. Service quality is not simply a  
buzzword, but is at the heart of our daily business.

Well-trained and motivated employees are our basis. A dense 
branch network, an enormous variety of products, and a permanent 
stock of 20,000 articles enable us to deliver goods promptly. With 
86 trucks of our own and numerous freight forwarding vehicles, 
we guarantee efficient logistics and maximum flexibility for our  
customers.

WOOD IS OUR WORLD. SO IS SERVICE.
Frischeis is Central Europe‘s leading wholesaler for wood and 
wood-based materials. This is no coincidence, because we set  
extremely high quality standards, not only for our products, but also 
for our customer service. You decide „what“ and „when“ – and we 
deliver. 

But you will not just receive your goods from us – our all-round  
satisfaction package definitely includes more. No mere sales pitches,  
but advice from experts. Exemplary logistics and warehousing.  
Additional services, from cutting to size and edging to furniture 
parts, and much more. Because we are not satisfied until you are. 

 Zentrale in Stockerau.

 53 Standorte in 16 Ländern.

 Führender europäischer Großhändler für Holz und 
Holzwerkstoffe.

 Partner für holzverarbeitendes Gewerbe, Bauindustrie & 
Wiederverkauf. 

 20 000 Artikel ständig lagernd.

 Rasche Warenlieferung durch leistungsstarke Logistik.

JAF AUF EINEN BLICK

 Headquarters in Stockerau, Lower Austria.

 53 sites in 16 countries.

 Europe‘s leading wholesaler for wood and  
wood-based materials.

 Partner for woodworking industry, construction industry,  
and reselling. 

 20,000 articles permanently in stock.

 Fast delivery of goods thanks to efficient logistics.

JAF AT A GLANCE
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HANDSCHLAG-QUALITÄT
EIN UNTERNEHMEN, EIN WORT

J. u. A. Frischeis ist ein eigentümergeführtes Unternehmen. Bei uns 
finden Sie Handschlagqualität – vom Außendienstmitarbeiter vor Ort 
bis zum Geschäftsführer. Entscheidungen werden im Haus getrof-
fen und nicht von fremden Aktionärsgruppen – und erfolgen somit 
rasch und unabhängig.

BESTÄNDIG WIE HOLZ
Stabilität zeichnet unser Unternehmen aus: Sie kennen Ihre An-
sprechpartner und finden bei uns keinen ständigen Wechsel in der 
Führungsebene. Hinter unserem Traditionsunternehmen stehen  
67 Jahre stabile Werte und pure Holzkompetenz.

OUR WORD IS OUR BOND
TRUE TO OUR WORD

J. u. A. Frischeis is an owner-managed company. Our word is our 
bond, from sales representatives right through to the CEO. Decisions  
are made in-house rather than by groups of external shareholders, 
which means they are made quickly and independently.

AS DURABLE AS WOOD ITSELF
Stability makes our company stand out: You know your contacts 
and will not be confronted with frequent changes at management  
level. Stable values and expertise have been the basis of our  
traditional enterprise for 67 years.
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© LISI - Solar Decathlon Team Austria

Thermoholz von Frischeis findet sich auch in „Lisi“, dem Siegerhaus des Solar Decathlon.
Frischeis thermo-wood can also be found in Lisi, Team Austria’s Solar Decathlon award-winning house.
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REGIONALITÄT
EIN VERSPRECHEN

Wir übernehmen Verantwortung für die Region, in der wir zu Hause 
sind. Und das nicht nur auf dem Papier: Alleine in Österreich bietet 
J. u. A. Frischeis 700 Mitarbeitern einen sicheren Arbeitsplatz, in-
ternational beschäftigt die Frischeis-Gruppe rund 2 200 Mitarbeiter. 

Ob durch den Bau von Lagerhallen oder die Adaptierung und Erwei-
terung von Bürogebäuden – Frischeis investiert in seine Standorte  
und trägt dadurch zur Stärkung der lokalen Wirtschaft bei. 

WIR MACHEN NÄGEL MIT KÖPFEN
Lokale Unterstützung liegt uns am Herzen: Durch Materialunter-
stützung für Studienprojekte beteiligen wir uns an der Nachwuchs-
förderung für die Holzbranche. Finanzielle Hilfe gibt es natürlich für 
verschiedene karitative Zwecke und auch diverse Veranstaltungen 
und Projekte im Bereich von Kunst und Kultur werden tatkräftig  
unterstützt.

REGIONALITY
A PROMISE

We feel responsible for the region we call home. And that‘s not just 
lip service. J. u. A. Frischeis provides 700 employees with secure 
jobs in Austria alone, while internationally, the Frischeis Group has 
about 2,200 employees.

Whether through the construction of warehouses or the adaptation 
and expansion of office buildings, Frischeis invests in its sites and 
thereby contributes to strengthening the local economy.  

WE MAKE IT HAPPEN
Local support is important to us. By supplying material for study  
projects, we promote young talents for the wood industry. Of course  
we also financially support various charities and promote a number 
of cultural and arts projects.
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TRADITION & INNOVATION
EIN GUTES TEAM

Das eine wäre ohne das andere nichts: Tradition ohne Fortschritt 
bedeutet Stillstand. Nur auf Veränderung zu setzen, ohne Rücksicht 
auf langjährige Erfahrungen und Werte verleitet zu Schnelllebigkeit. 
Bei Frischeis treten die beiden im Team auf – und wie wir finden, 
harmonieren sie ausgezeichnet miteinander.

WE PROUDLY PRESENT
Das dürfte auch erklären, warum unser Traditionsunternehmen 
nach der „Veneer World“ – dem weltweit ersten Shop mit hochauf-
gelösten Furnierbund-Bildern – nun auch mit seinem umfassenden 
Online-Shop erneut eine absolute Vorreiterrolle in der Branche über-
nimmt. Und damit wieder einmal beweist, dass sich Tradition und 
Innovation perfekt ergänzen …

TRADITION & INNOVATION
A PERFECT MATCH

One would be nothing without the other: Tradition without progress 
means stagnation. Focussing only on change, disregarding many 
years of experience and long-standing principles, could lead to a 
decline in values. At Frischeis, you find a combination of tradition 
and innovation, and we like to think they go very well together. 

WE PROUDLY PRESENT
This might also explain why our traditional company once again 
leads the way in this line of business. We did it with Veneer World,  
the first shop worldwide that provides high resolution images of  
veneer bundles, and we are now doing it again with our  
comprehensive online shop. And so Frischeis proves once more that 
tradition and innovation perfectly complement each other.  

ONLINE-SHOP

 Über 15 000 Artikel sind im Online-Shop erhältlich.

 Jedes Produkt mit Bild, Beschreibung & Detail-Infos.

VENEER WORLD

 12 Millionen Quadratmeter Furnier und …

 320 Furnierarten per Mausklick bestellen.

FRISCHEIS ONLINE

ONLINE-SHOP

 Over 15,000 articles available in our online shop.

 Each product features a picture, description, and detailed  
information.

VENEER WORLD

 12 million square metres of veneer and …

 320 types of veneer may be ordered at the click of a mouse.

FRISCHEIS ONLINE
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ÖSTERREICH. INTERNATIONAL.
WIR SIND ÜBERALL DAHEIM

Nur wer seine Wurzeln kennt und fest verankert ist, der kann sei-
ne Flügel ausstrecken und stabil wachsen. Was 1948 in Stockerau 
begonnen hat, ist nun ein internationaler Konzern mit derzeit  
53 Standorten in 16 Ländern. Tipp: Die Eröffnungsjahre unserer 
Niederlassungen finden Sie unter dem Punkt „Unsere Geschichte“.

WIR SIND BODENSTÄNDIG ... 
… und finden das alles andere als langweilig: An der Entwicklung 
von Frischeis kann man erkennen, dass sich unser Unternehmen 
immer organisch und gesund erweitert hat. Wenn wir in ein neues 
Land gehen, dann wird dort zuerst ein Standort gemietet – und erst 
nachdem unser Unternehmen erfolgreich Fuß gefasst hat, erfolgt 
der Bau einer lokalen Niederlassung. Ziel ist ein flächendeckendes 
Distributionsnetz. Dieses wird im Umkreis um die Filiale gestartet 
und dann, angepasst an den jeweiligen Markt, stetig erweitert.

Das bodenständige Unternehmen J. u. A. Frischeis ist in Österreich 
und der Welt gleichermaßen zu Hause. Denn: Wer seine Wurzeln 
kennt, der ist überall daheim.

AUSTRIA. INTERNATIONAL.
WE ARE AT HOME EVERYWHERE

It is only when you know your origins and have strong roots that you 
can spread your wings and grow steadily. What began in Stockerau 
in 1948 has now become an international group with 53 sites in  
16 countries. Hint: Read more about the opening years of our  
branches in the section „Our history.“

WE HAVE OUR FEET ON THE GROUND … 
… and that is anything but boring. You can tell by the development  
of the Frischeis Group that our company has always grown  
organically and healthily. When we enter a new country market, we 
start by renting just one site, and we only build a local branch once 
our company has successfully gained a foothold in the market. The 
objective is a dense distribution network. Starting off in the area 
around the new branch, we then continuously expand according to 
the needs of the particular market. 

J. u. A. Frischeis, the company with its feet firmly on the ground, is 
equally at home in Austria and the world. Because if you know your 
roots, you are at home everywhere. 
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LAGER & LOGISTIK
HIERMIT FAHREN SIE GUT

Nicht nur das Produkt ist wichtig, sondern auch wer es liefert: Denn 
die beste Ware hat nur den halben Wert, wenn man sie nicht recht-
zeitig „auf Schiene“ oder besser gesagt auf den LKW bringt.  

UNSER ZWEITER NAME? VERLÄSSLICHKEIT …
Der moderne Fuhrpark mit 300 Staplern, 86 eigenen LKWs und 
164 Speditionsfahrzeugen erweist sich als äußerst leistungsstark. 
Mit ein bis zwei fixen Zustelltagen pro Woche – in den Ballungszen-
tren auch mehr – garantieren wir unseren Kunden größtmögliche 
Flexibilität. 

FÜR SIE FAHREN WIR BIS ZUM MOND
Die LKWs legen auf dem Weg zu unseren Kunden jährlich rund 
13,3 Millionen Kilometer zurück – umgerechnet umrunden sie damit 
jährlich 332,5 Mal die Erde oder fahren 34,5 Mal zum Mond. Das 
jährlich transportierte Volumen beträgt beachtliche 700 000 Kubik-
meter. Ein Vergleich gefällig? Auf einem Fußballfeld wäre die Ware 
bis in eine Höhe von rund 100 Metern gestapelt …

WAREHOUSING & LOGISTICS
WE SERVE YOU WELL

It’s not just the product that’s important, but also the company that 
delivers it, because even the best products are no good if they are 
not loaded onto trucks and on their way in due time.   

RELIABILITY IS OUR MIDDLE NAME …
Our modern and extremely high-performance fleet consists of 300 
forklifts, 86 trucks of our own and 164 forwarding vehicles. With one 
or two fixed delivery days per week – more in metropolitan areas – 
we guarantee greatest possible flexibility for our customers. 

WE TRAVEL TO THE MOON FOR YOU
On their way to customers, our trucks travel approximately 13.3 million  
kilometres per year – the equivalent of 332.5 times around the Earth 
or 34.5 times the distance to the moon. The volume transported  
annually adds up to the remarkable amount of 700,000 cubic metres.  
For comparison: On a football field, the goods would be stacked to 
a height of about 100 metres …

 Mindestens 1 – 2 fixe Zustelltage pro Woche.

 86 eigene LKWs, 164 Speditionsfahrzeuge und 300 Stapler.

 Modernes Tourenplansystem inklusive Telematik-Anbindung ...

 … bietet Transparenz und Effizienz der eingesetzten  
Fahrzeuge.

LEISTUNGSSTARKE LOGISTIK

 A minimum of 1 – 2 fixed delivery days per week.

 86 trucks, 164 forwarding vehicles and 300 forklifts.

 Modern route planning system with integrated 
 telematics functions …

 … ensures transparency and efficiency with the vehicles used.

HIGH-PERFORMANCE LOGISTICS
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ÜBER UNSERE PARTNER
KUNDEN, LIEFERANTEN & MITARBEITER
OUR PARTNERS
CUSTOMERS, SUPPLIERS & EMPLOYEES



27

UNSERE KUNDEN
LAUTER UNIKATE

Ware ist vielfach austauschbar. Persönliche Beziehungen hingegen 
nicht. Denn Vertrauen baut sich oft über Jahre hinweg auf. Daher 
legen wir keinen Wert auf schnelle Geschäfte, bei denen wir nicht 
100-prozentige Zufriedenheit garantieren können. Das Ergebnis? 
Langjährige Kunden, die uns häufig schon in zweiter Generation ihr 
Vertrauen schenken.

WIR MÖGEN’S LIEBER PERSÖNLICH
Besonderen Wert legt unser Traditionsunternehmen auch auf un-
mittelbaren Kundenkontakt: Nicht umsonst wird ein großer Teil 
des täglichen Geschäfts auf der persönlichen Ebene abgewickelt. 
Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeit ist es wichtig, einen 
Partner zu haben, auf den man sich verlassen kann.

Unser Werkstoff Holz ist wertbeständig und stabil. Genauso wie  
unsere Kundenbeziehungen.

OUR CUSTOMERS
EVERY ONE OF THEM IS UNIQUE

Goods are often interchangeable. Personal relationships, however, 
are not. It often takes years to build trust. This is why we do not go 
in for fast deals where we cannot guarantee 100% satisfaction. The 
result? Long-standing customers who place their trust in us, often 
for several generations. 

WE LIKE TO KEEP THINGS PERSONAL
Our traditional company attaches great value to direct customer 
contact. It is not for nothing that a large part of our daily business 
takes place at a personal level. In economically challenging times, it 
is particularly important to have a partner you can rely on.

Our working material, wood, retains its value and stability. And so do 
our relationships with our customers.

RESPEKT UND ACHTSAMKEIT ...

... sind alte Tugenden. Und trotzdem immer modern. So sehen 
wir es zumindest. Denn wir setzen auf langjährige Beziehungen 
– bei unseren Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern.

Wie sagte bereits der Schriftsteller Franz Kafka: „Alles Reden ist 
sinnlos, wenn das Vertrauen fehlt.“

RESPECT AND MINDFULNESS ... 

... are old virtues. Yet they never go out of fashion. At least that‘s 
what we think. Because we focus on longterm relationships – 
with our customers, our suppliers and our employees.

As Franz Kafka put it: „All talk is meaningless if there is no trust.“
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UNSERE LIEFERANTEN
EINE VERLÄSSLICHE VERBINDUNG

Auf unsere langjährigen und engen Verbindungen zu unseren Liefe-
ranten sind wir stolz. Wir bestellen ausnahmslos bei namhaften Her-
stellern in Europa und Übersee und arbeiten in vielen Bereichen mit 
den Marktführern zusammen. Unsere Beschaffungsorganisation  
ist weltweit aufgestellt.

REGIONAL & INTERNATIONAL: VON BEIDEM PROFITIEREN
Mit unseren Niederlassungen sind wir regional unmittelbar vor Ort 
vertreten und damit über die Marktgegebenheiten bestens infor-
miert. International haben wir direkten Zugang zu den besten Be-
schaffungsmärkten und profitieren von den Erfahrungen und Mög-
lichkeiten einer globalen Gruppe.

OUR SUPPLIERS
A RELIABLE CONNECTION

We are proud of our long-standing close connections with our  
suppliers. We buy exclusively from well-known manufacturers in 
Europe and overseas, and in many areas we cooperate with the 
market leaders. Our procurement organisation operates globally.

REGIONAL & INTERNATIONAL: WE BENEFIT FROM BOTH
Our branches ensure a regional presence in many places, and we are 
therefore well informed about local market conditions. Internationally,  
we have direct access to the best procurement markets and benefit 
from the experience and opportunities provided by our position as 
a global group.
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UNSERE MITARBEITER
EIN GEWINN

Ein Unternehmen kann auf lange Sicht nur erfolgreich sein, wenn es 
auf eine gute Basis aufbaut: Und diese wird neben allen wichtigen 
Zahlen zu einem großen Teil von gut ausgebildeten und motivier-
ten Mitarbeitern gebildet. Vom Praktikanten bis zum Experten – das 
kontinuierliche Wachstum des Unternehmens und das internatio- 
nale Umfeld garantieren jedem Mitarbeiter spannende Möglichkei-
ten. Die Frischeis-Gruppe bietet circa 2 200 Mitarbeitern im In- und 
Ausland einen sicheren Arbeitsplatz.

DAS SPRICHT FÜR SICH …
Alleine in Österreich bildet Frischeis jährlich rund 20 Lehrlinge aus. 
Und es ist sicher kein Zufall, dass viele davon jahrelang oder sogar 
über Jahrzehnte im Unternehmen bleiben. Generell ist jene Seite 
immer gut gefüllt, auf der im internen Mitarbeiter-Magazin zu den 
runden Jubiläen gratuliert wird: gleich, ob zur 20- oder 40-jährigen 
Firmenzugehörigkeit ...

OUR EMPLOYEES
AN ASSET

A company can only be successful in the long run if it is built on a 
sound basis. And, in addition to all the important numerical data, 
this is largely created by well-trained and motivated employees. 
From interns to experts, the continuous growth of our company and 
the international environment guarantee exciting opportunities for 
all employees. The Frischeis Group provides secure jobs for about 
2,200 employees in Austria and abroad. 

THIS SPEAKS FOR ITSELF …
In Austria alone Frischeis trains about 20 apprentices every year. 
And it is certainly no coincidence that many of them continue to 
work at Frischeis for many years or even decades. In our employee 
magazine, the page dedicated to significant anniversaries – whether 
20 or 40 years of service – is usually quite full …
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ASIEN
16. Hong Kong
17. Vietnam
18. Indonesien

AFRIKA 
14. Kamerun
15. Gabun

EUROPA
1. Bosnien- 
    Herzegowina
2. Bulgarien
3. Deutschland
4. Kroatien
5. Österreich
6. Polen
7. Rumänien
8. Russland

  9. Serbien
10. Slowakei
11. Slowenien
12. Tschechien
13. Ungarn

JAF Standorte

UNSERE STANDORTE
WO SIE UNS FINDEN
OUR BRANCHES
WHERE YOU FIND US
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VON GESUNDEM WACHSTUM
UNSERE FIRMENGESCHICHTE
HEALTHY GROWTH -
THE FRISCHEIS STORY

2009 
Neubau und Verlegung der Filiale Sofia (Bulgarien) nach Musachevo.  
Eröffnung Schauraum im Design-Center Bukarest (Rumänien).

Transfer of the Sofia branch to newly constructed facilities in  
Musachevo (Bulgaria). Opening of the showroom at the Bucharest  
Romania) design centre. 

2008 
Eröffnung der ersten polnischen Niederlassung in Rokietnica. 
Aufnahme der Geschäftsbeziehungen in Serbien und Russland. 
Eröffnung der Niederlassungen Moskau und Sotschi (Russland). 
Neubau und Verlegung der Niederlassung Pirovac (Kroatien) nach 
Sibenik. Umzug der Niederlassung Cluj (Rumänien) nach Napoca 
und der Niederlassung Bukarest (Rumänien) in neu gebaute Räum-
lichkeiten. 

Opening of the first Polish branch in Rokietnica.Initiation of business 
relations in Serbia and Russia. Opening of the Moscow and Sochi  
(Russia) branches. Transfer of the Pirovac (Croatia) branch to the 
newly constructed site in Sibenik. Transfer of the Cluj (Romania) 
branch to Napoca. Relocation of the Bucharest (Romania) branch 
to newly built premises.  

2007 
Eröffnung der Niederlassungen Sarajevo (Bosnien-Herzegowina), 
Pécs (Ungarn), Kiev (Ukraine), Vodnany (Tschechien), des Furnier-
werks J.F. Furnir in Brasov (Rumänien). Umzug der Niederlassung 
Timisoara (Rumänien) in neu gebaute Räumlichkeiten.

Opening of new branches in Sarajevo (Bosnia-Herzegovina), Pécs 
(Hungary), Kiev (Ukraine), Vodnany (Czech Republic) and the J.F. 
Furnir veneer plant in Brasov (Romania). Relocation of the Timisoara 
(Romania) branch to newly built premises. 

2006 
Eröffnung der Niederlassungen Dakova (Kroatien), Licartovce (Slo-
wakei), Zalaegerszeg (Ungarn), Celje (Slowenien). Übernahme der 
Finnforest Romania mit Standorten in Bukarest, Cluj, Timisoara.

Opening of new branches in Dakova (Croatia), Licartovce (Slovakia), 
Zalaegerszeg (Hungary) and Celje (Slovenia). Takeover of Finnforest 
Romania with branches in Bucharest, Cluj, Timisoara.

2005 
Eröffnung der Niederlassungen Ostrava (Tschechien), Rijeka (Kroati-
en), Timisoara (Rumänien), Cluj (Rumänien).

Opening of new branches in Ostrava (Czech Republic), Rijeka (Cro-
atia), Timisoara (Romania) and Cluj (Romania). 

2004 
Eröffnung der Niederlassungen Miskolc und Szeged (Ungarn). 

Opening of the Miskolc and Szeged (Hungary) branches.  

2014
Eröffnung des Standortes Varna (Bulgarien) und des Sperrholz-Zen-
trallagers Tlumacov (Tschechien). Neugestaltung der beiden ungari-
schen Schauräume Győrújbarát und Mályi. Erweiterung des Säge- 
und Furnierwerks J.F. Furnir in Brasov (Rumänien). 
Seit 31. Oktober ist die JAF-Gruppe der neue Eigentümer von DLH 
Asien und Afrika mit den Zielmärkten China, Vietnam und Kamerun.

Opening of the Varna (Bulgaria) branch and the Tlumacov Centre for 
Plywood (Czech Republic). Redesign of both Hungarian showrooms 
in Győrújbarát und Mályi. Extension of the J.F. Furnir timber and  
veneer production plant in Brasov (Romania). As of 31 October 
2014, the JAF Group is the new owner of DLH Asia and Africa, the 
target markets being China, Vietnam and Cameroon.

2013
Eröffnung des Standortes Vlkankova (Slowakei). Eröffnung der 
Häfele Shops in Vyskov (Tschechien) und Spacince (Slowakei). Er-
öffnung des neuen Schauraums in Salzburg-Aupoint. Lagerhallen- 
Zubau in Villach und Gastein.

Opening of the Vlkankova (Slovakia) branch. Opening of the Häfele 
shops in Vyskov (Czech Republic) and Spacince (Slovakia). Opening 
of the new showroom in Salzburg-Aupoint. Warehouse extensions 
in Villach and Gastein (Austria).

2012
Umbau der Niederlassung Kramsach. Eröffnung des neuen Schau-
raums in Leipzig.

Reconstruction of the Kramsach (Austria) site. Opening of the new 
showroom in Leipzig (Germany).

2011
Neubau von Terrassenholz-Ausstellungen an allen Standorten. Ver-
legung des Standortes Dakovo (Kroatien) nach Osijek. Neubau des 
Standortes Sarajevo-Visoko (Bosnien-Herzegowina). Übersiedelung 
der polnischen Niederlassung von Rokietnica nach Gadki.

Construction of decking exhibitions in all branches. Transfer of the 
Dakovo (Croatia) branch to Osijek. Newly constructed facilities in  
Sarajevo-Visoko (Bosnia-Herzegovina). Transfer of the Polish branch 
from Rokietnica to Gadki.

2010
Errichtung und/oder Neugestaltung von Schauräumen in vielen  
Frischeis-Filialen. Neubau Vakuum-Trockenkammer und Schu-
lungszentrum Brasov (Rumänien). Hallenzubau Ceska Trebova 
(Tschechien).

Establishment and/or redesign of showrooms in many Frischeis 
branches. Construction of vacuum drying chamber and training 
centre in Brasov (Romania). New annex in Ceska Trebova (Czech 
Republic).
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1992 
Eröffnung der Niederlassung Vlasim (Tschechien). 

Opening of the Vlasim (Czech Republic) branch.  

1991 
Eröffnung der ersten ausländischen Niederlassung in Leipzig. 

Opening of the first branch abroad in Leipzig (Germany).  

1990
Beginn der Geschäftsbeziehungen in Tschechien.

Initiation of business relations in the Czech Republic. 

1986
Eröffnung der Niederlassung Brixlegg.

Opening of the Brixlegg (Austria) branch.

1985
Übernahme der Kunststoff Zengerer G.m.b.H in Graz.

Takeover of Kunststoff Zengerer G.m.b.H. Graz (Austria). 

1978 
Eröffnung der Niederlassung Salzburg-Bergheim.

Opening of the Salzburg-Bergheim (Austria) branch. 

1965
Eröffnung der Niederlassung Villach.

Opening of the Villach (Austria) branch.

1964
Übernahme der Furniergroßhandlung Holver in Wien: Beginn der 
Furnier-Produktion mit in- und ausländischen Hölzern.

Takeover of veneer wholesaler Holver in Vienna (Austria). Start of 
veneer production using foreign and domestic timber. 

1959
Eröffnung der Niederlassungen Linz und Bad Hofgastein.

Opening of the Linz and Bad Hofgastein (Austria) branches. 

 1948
 Firmengründung durch Josef und Antonia Frischeis 
 am Standort Stockerau nahe Wien.

 Company founded by Josef and Antonia Frischeis at 
 today‘s headquarters in Stockerau near Vienna. 

2003
Eröffnung der Niederlassungen Pirovac (Kroatien), Ljubljana und 
Murska Sobota (Slowenien). Beginn der Geschäftsbeziehungen in 
Slowenien. 

Opening of new branches in Pirovac (Croatia), Ljubljana and Murska 
Sobota (Slovenia). Initiation of business relations in Slovenia.  

2002
Eröffnung der Niederlassungen Brasov (Rumänien), Györ (Ungarn).

Opening of the Brasov (Romania) and Györ (Hungary) branches.

2001
Eröffnung der Niederlassungen Brandys (Tschechien), Zagreb (Kro-
atien). Neubau und Verlegung des Standortes Zamberk (Tschechi-
en) nach Ceska Trebova. Umzug der Niederlassung Dunaharaszti 
(Ungarn) in neu gebaute Räumlichkeiten.

Opening of the Brandys (Czech Republic) and Zagreb (Croatia) 
branches. Transfer of the Zamberk (Czech Republic) branch to the 
newly constructed site in Ceska Trebova. Relocation of the Dunaha-
raszti (Hungary) branch to newly built premises.

2000 
Aufnahme von Geschäftsbeziehungen in Rumänien. Eröffnung der 
Niederlassung Zilina (Slowakei).

Initiation of business relations in Romania. Opening of the Zilina 
(Slovakia) branch.

1999 
Eröffnung der Niederlassungen Rockycany (Tschechien), Dunaha-
raszti/Budapest (Ungarn). Beginn der Geschäftsbeziehungen in Un-
garn und Kroatien.

Opening of the Rockycany (Czech Republic) and Dunaharaszti/ 
Budapest (Hungary) branches. Initiation of business relations in 
Hungary and Croatia. 

1998 
Eröffnung der Niederlassungen Trnava/Spacince (Slowakei), Zam-
berk (Tschechien), des Schnittholz- und Furnierzentrums in Sto-
ckerau. Neubau und Verlegung der Niederlassung Vlasim (Tschechi-
en) nach Domasin und der Niederlassung Brixlegg nach Kramsach.

Opening of branches in Trnava/Spacince (Slovakia) and Zamberk 
(Czech Republic). Opening of warehouse for sawn timber and ve-
neer in Stockerau (Austria). Transfer of the Vlasim (Czech Republic) 
branch to the newly constructed site in Domasin and of the Brixlegg 
(Austria) branch to Kramsach. 

1997 
Eröffnung des Schnittholz- und Funierzentrums in Wels. Übernah-
me des Wertholz-Zentrums in St. Marein/Steiermark.

Opening of the warehouse for sawn timber and veneer in Wels (Aus-
tria). Takeover of the  timber centre in St Marein/Styria (Austria).

1996 
Eröffnung des Schnittholz- und Furnierzentrums in Salzburg- 
Aupoint. Eröffnung der Niederlassung Vyskov (Tschechien). 

Opening of the warehouse for sawn timber and veneer in Salz-
burg-Aupoint. Opening of the Vyskov (Czech Republic) branch.  
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