
150 Jahre Holzland Seibert – Aktionsangebote zum Jubiläum 
Es ist  nicht selbstverständlich, dass ein Unternehmen 150 Jahre alt wird. Wenn es in dieser 
Zeit darüber hinaus noch stets familiengeführt wird, ist dies durchaus eine Seltenheit. 
Holzland Seibert in Erbach/Ebersberg ist ein solch seltenes Beispiel. In diesem Jahr kann 
Unternehmen, welches nie den Standort gewechselt hat 150 Jahre Holzkompetenz im 
Odenwald feiern. 
 

 
 
1866 gründete Johann Seibert die Firma als Sägewerk und fertigte damals schon das 
gesamte Gerüst- und Bauholz für das Himbächelviadukt und den Krähbergtunnel.  Ur- Ur- 
Enkel Hubertus Lenz ist sich sicher: „Es würde meinem  Ahnherren heute bestimmt sehr viel 
Freude machen, dass wir nur mit nachhaltig bewirtschaftetem Holz handeln und auch in 
unserem Tagesgeschäft immer in geschlossenen Kreisläufen denken.“ 
 
Holzland Seibert ist es gelungen sich mit einer Fläche von über 3.000 qm mit den 
Sortimenten Türen und Böden sowie Bauholz und dem kompletten Gartenholz als 
„Platzhirsch im Odenwald“ zu positionieren. Profi-Beratung, Zubehör, Zuschnitt, Lieferung 
und Montage sind die Servicestärken von Holzland Seibert. Zur Kundschaft zählen neben 
dem Privatkunden und Handwerker auch Industrie, Städte und Gemeinden.  Der Odenwald 
ist ein Standortvorteil, so Hubertus Lenz, wir haben hier eine sehr gute Kostenstruktur wie 
zum Beispiel deutliche geringere Gewerbesteuern als in der Großstadt. Und wenn man sein 
Leben lang jeden Tag Bäume um sich hat und diese liebt bekommt man ein besseres 
Gespür für Holz und kann so Kunden eine optimale Beratung und Angebote bieten. Holz hat 
eine weitaus größere Lebensdauer wenn es unter den Gesichtspunkten des konstruktiven 
Wetterschutzes und somit richtig verbaut wird. Das haben wir gelernt. 
 
Außerdem ist Holzland Seibert noch Gesellschafter mit Vermarktungsrecht bei Holzland, der 
größte Einkaufskooperation des deutsches Einzelhandels. Die sehr günstigen 
Einkaufsvorteile die mittlerweile über 250 Händler Europaweit erreichen, können so ohne  
große Bürokratie an die  Kunden weitergeben werden. Weitere Mitgliedschaften im 
Gesamtverband Deutscher Holzhandel und der IVO garantieren immer auf dem neusten 
Stand zu sein wenn es um das Thema Holz geht und, dass ein Austausch mit Kollegen und 
Nachbarn gewährleistet wird. 
 
Für das Jubiläumsjahr hat Holzland Seibert seine gesamte Ausstellung für Türen und Böden 
umgebaut und modernisiert. Auf nun über 500 qm Indoor-Ausstellung findet der Kunde jetzt 
die neusten Türen und Böden zum anfassen, prüfen und vergleichen. Für den Herbst hat 
Holzland Seibert viele Preise für Böden Türen und Gartenhäuser gesenkt. Mehr Information 
dazu findet man auf www.holzland-seibert.de 
 
  


