Weltmarktführer TEAM 7 und mafi – Premium-Naturholzmöbel und Naturholzböden
made in Austria

Ökologisch, natürlich und wertvoll: Die Liebe zum Holz
verbindet
3,4 Mrd. Bäume, 65 Baumarten und 1,173 Mrd. Kubikmeter Holz – die grüne Ressource Wald
ist in Österreich zuhause. Nachhaltig, duftend und mit großer Tischlerkunst verarbeitet, entstehen hier Inneneinrichtungen nach Maß. Dabei spielt TEAM 7 als Ökopionier und weltweit
bekannte Marke für Naturholzmöbel eine zentrale Rolle. Auch mafi, Spezialist für Naturholzböden und Innenausbau, fertigt konsequent ökologisch. Beide Unternehmen sind in Oberösterreich beheimatet und holen mit ihren Premiumprodukten aus sorgsam gearbeiteten
Hölzern den Wald in die eigenen vier Wände.
Die Menschen in Österreich sind mit dem Naturmaterial fest verwurzelt und beeindrucken mit
ihrem gewachsenen Gespür für den kostbaren Rohstoff. Das zeigt sich insbesondere in der Einrichtungsbranche und Innenarchitektur. Hier trifft Naturliebe auf traditionelles Handwerk, innovative Technologien und das Bestreben, stets im Einklang mit der Umwelt zu leben. „Green
economy ist eine Philosophie, die zahlreiche Produktionsbetriebe in Österreich auszeichnet“,
erklärt Dr. Georg Emprechtinger, Inhaber und Geschäftsführer der Naturholzmöbel-Marke
TEAM 7. Mit seinem Unternehmen beschreitet er schon seit 40 Jahren konsequent den grünen
Weg und gilt als führender Anbieter von nachhaltigen, maßgearbeiteten Einrichtungskonzepten. Die Marke verkauft ihre Premium-Naturholzmöbel sehr erfolgreich in die ganze Welt und
will weiter wachsen: Dafür investiert der Ökopionier in den nächsten Jahren 38 Mio. Euro in
die neue TEAM 7 Welt und den Ausbau der „grünen Fabrik“ am Standort Ried.
Zukunftssicher mit hochwertigen „Green Products“
Wenige Kilometer davon entfernt, mitten im Herzen Oberösterreichs, laufen ebenfalls die
Sägewerke auf Hochtouren. Hier hat die mafi Naturholzböden GmbH ihren Firmensitz. Der
traditionelle Familienbetrieb fertigt hochwertige Holzböden und -decken, Wandelemente und Treppen. „Wir haben uns entschieden, auf Lack oder andere Versiegelungen zu verzichten und die Natürlichkeit des Holzes ins Zentrum des Designs und der Fertigung zu stellen“, unterstreicht Christiane Lindner. Sie führt zusammen mit ihren Geschwistern Heidrun
Zerbs und Florian Fillafer das Unternehmen. „Das wohltuende Gefühl unserer unverfälschten
Holzoberflächen begeistert Menschen auf der ganzen Welt. Dank der hohen Qualität unserer
Produkte arbeiten wir mit visionären Architekten und zahlreichen Vertriebspartnern eng zusammen“, so Florian Fillafer. Neben wunderschönen Privatobjekten stattet mafi Firmenzentralen für Unternehmen wie Facebook oder die Hotelgruppe Hyatt aus. Auch Claudia Schiffer,
Adele oder Giorgio Armani stehen auf mafi-Naturholzböden. Parallel zum Ausbau des Vertriebs wurden zudem mit einer großflächigen Photovoltaik-Anlage sowie einem Pelletswerk
die Weichen für eine nachhaltige und moderne Zukunft gestellt.
Alles aus einer Hand
Denn die Kontrolle der Wertschöpfungskette ist sowohl mafi als auch TEAM 7 ein wichtiges Anliegen. Beide betreiben u.a. ein eigenes Sägewerk und stärken damit ihre Unabhängigkeit. Sie

produzieren ausschließlich in Österreich und fertigen auftragsbezogen nach individuellen Kundenwünschen. „Wir liefern alles aus einer Hand: vom Baum bis zum fertigen Möbel“, berichtet
Dr. Georg Emprechtinger. Neben einem Sägewerk betreibt TEAM 7 zwei Möbelwerke, ein Plattenwerk und bewirtschaftet einen eigenen, 77 ha großen Wald. Sämtliche europäischen Laubbäume, aus denen die TEAM 7 Möbel gefertigt sind, wachsen in nachhaltiger Forstwirtschaft.
So kann der Naturholzspezialist bis hin zu den mit reinem Naturöl veredelten Oberflächen ökologisch einwandfreie Qualität garantieren. Dabei legt der Möbelhersteller höchsten Wert auf
eine schonende und nachhaltige Herstellung in allen Produktionsschritten. Prinzipien, die auch
bei mafi fest in der Firmen-DNA verankert sind. Denn bei Unternehmen, die echte Nachhaltigkeit leben, bestimmt das Denken in Kreisläufen die Abläufe. „Unsere Holzprodukte lassen sich
kompostieren“, erklärt Heidrun Zerbs, mafi. „Das ist kein klassisches Recycling, da die Dielen
vollkommen in die Natur übergehen.“ Denn mafi verwendet zu 100 % Naturmaterial – unbehandelt und frei von Giftstoffen.
Höchste ökologische Standards made in Austria
Was es heißt, bei allen Prozessen eines Unternehmens stets die Umwelt im Blick zu haben,
beschreibt Dr. Georg Emprechtinger sehr klar: „Erst wenn sich das Prinzip der Nachhaltigkeit
über den gesamten Lebenszyklus eines Möbelstücks zieht, sind die hohen Anforderungen von
TEAM 7 erfüllt.“ Vom Design über die Fertigung bis hin zur Nutzung und Wiedereingliederung
in den Naturkreislauf. Streng nach dem Cradle to Cradle-Prinzip. Bereits bei der Planung
eines neuen Produkts achten die Designer darauf, wie es später wieder in den Naturkreislauf
zurückgeführt werden kann. Ein weiterer Aspekt sind der Wohlfühlfaktor und die Gesundheit:
„Unverfälschtes Holz in Innenräumen wirkt sich ausgesprochen positiv auf die Menschen aus“,
so Christiane Lindner von mafi. „Viele Unternehmen, Architekten und Hausbauer setzen daher
verstärkt auf unsere Naturholzböden.“ mafi empfiehlt eine Kombination aus luftgetrockneter,
geölter Oberfläche und einem symmetrischen 3-Schicht-Aufbau der Dielen. So bleibt das Holz
natürlich und atmungsaktiv, der Boden jedoch stabil und robust.
Natürliches Design in Bestform
Die Naturholz-Spezialisten tragen mit ihrem starken Designanspruch sowie einem versierten
Mix aus Handwerklichkeit, moderner Hightech und Wohngesundheit die Natur Österreichs in
die ganze Welt hinaus. Ausschließlich auftragsbezogen und nach Maß produziert gelingt es,
mit einem hervorragenden Gespür für Holz den Wunsch nach Natur und Authentizität in eine
zeitgemäße Form zu bringen. Denn „made in Austria“ ist und bleibt ein Qualitätssiegel. So hebt
TEAM 7 die wertvollen Naturhölzer in Maßarbeit auf die Wohnbühne. Dort erzählen sie ihre
eigenen Geschichten. Gewachsene Spuren, Jahresringe, Maserungen und Astlöcher belegen die
Lebendigkeit des Naturmaterials. Das gilt auch für die Produkte von mafi: Bodenständig, voller
Inspiration und feinen Details bilden die Holzböden die Basis für eine Rund-um-Gestaltung
mit dem wunderbaren Naturstoff Holz. Wer ein TEAM 7 Wohnzimmer oder ein mafi-Parkett
betritt, hat das Gefühl, mitten im Wald zu stehen. Denn Holz in seiner unverfälschten Form
interagiert mit allen menschlichen Sinnen. Nur so kann der Naturstoff seine gesunden und
wohltuenden Eigenschaften entfalten.

Aktuell entsteht am TEAM 7 Standort in Ried die neue TEAM 7 Welt. Der Holzskelettbau zeichnet sich durch
Energieeffizienz, Ressourcenschonung und Wirtschaftlichkeit sowie eine behagliche Atmosphäre aus – und
macht die Philosophie von TEAM 7 erlebbar. ©Matulik Architekten

Gelernt ist gelernt: die hohe Kunst der TEAM 7
Holztechniker zeigt sich in jedem Detail. ©TEAM 7

Handarbeit in der TEAM 7 Tischlerwerkstatt.
©TEAM 7

Im TEAM 7 Holzlager finden sich nur Hölzer aus nachhaltiger Forstwirtschaft. ©TEAM 7

Schon seit Jahrzehnten setzt TEAM 7 auf die Natur, um mit seinen Möbeln einen Beitrag für ein nachhaltiges Leben zu leisten.
©TEAM 7

Die regionale Fertigung von TEAM 7 macht lange Transportwege hinfällig und ermöglicht die sorgfältige Kontrolle in jedem
Fertigungsschritt. ©TEAM 7

Traditionelle Holzverbindungen belegen die hohe
Handwerkskunst von TEAM 7. ©TEAM 7

Der aus reinem Naturholz gefertigte pisa Schreibtisch vereint das
moderne Home-Office mit natürlichem Wohngefühl. ©TEAM 7

Die cubus pure Anrichte verbindet formschönes Design mit
cleverer Funktionalität. Durch die rein mechanische Schiebetür
ist sie flexibel platzierbar und macht überall eine gute Figur.
©TEAM 7

Das Gestaltungselement graphic überzeugt als Solitär, Teil
einer Wohnwand und als Raumteiler gleichermaßen.
©TEAM 7

Typisch für den filigno Sekretär ist die Ummantelung mit 12 mm
dünnen Naturholzplatten, die trotz ihrer geringen Materialstärke
enorm stabil sind. ©TEAM 7

filigno Anrichten und Highboards gibt es mit
Laden, Dreh- und Schiebetüren sowie mit weiteren
facettenreichen Gestaltungselementen. ©TEAM 7

©TEAM 7

Bei der echt.zeit Küche geht es um die Rückbesinnung auf wesentliche Werte wie frische, natürliche Zutaten und traditionelles
Handwerk. ©TEAM 7

mafi produziert ausschließlich in Österreich, auftragsbezogen und individuell für jeden Kunden. ©mafi

mafis Produktionsstätte mitten im Grünen gelegen, am Fuße des Kobernaußerwaldes in Schneegattern. Hier befindet sich das
mafi Headquarter, der gesamte Verwaltungsapparat des Familienunternehmens. ©mafi

mafi verwendet hochwertige Dielenkonstruktionen im
symmetrischen 3-Schicht-Aufbau für optimale Stabilität. ©mafi

In mafis Werkstätten finden die Holztrocknung, die
Sortierung und das Aufarbeiten zu Lamellen statt. ©mafi

Ab der Holzanlieferung findet die Weiterverarbeitung bis zum
fertigen Parkettboden hausintern statt. ©mafi

Das Holz selbst stammt aus nachhaltigen Forstwirtschaften
Mitteleuropas. ©mafi

mafi produziert vollkommen ökologische und wohngesunde
Naturholzböden und ist internationaler Vorreiter von
nachhaltigem und schadstofffreiem Parkett. ©mafi

mafis Böden werden ausnahmslos in Österreich gefertigt
und in über 50 Länder weltweit mit Hilfe von zertifizierten
Vertriebspartnern exportiert.©mafi

Die Anwendungsbereiche erstrecken sich vom privaten Zuhause
über die Gastronomie sowie Hotellerie bis hin zu Büros und
Arztpraxen. ©mafi

Natürlich belassenes Holz harmoniert perfekt mit den
Menschen und teilt seine gesunden Eigenschaften. ©mafi

Hinter der Marke mafi steht ein Familienunternehmen aus
Schneegattern, Oberösterreich, das seit über 100 Jahren den
Werkstoff Holz verarbeitet. ©mafi

Als Holzboden-Manufaktur ist mafi darauf spezialisiert,
hochwertige, gesunde, aber ebenso flexibel einsetzbare
Parkettprodukte zu entwickeln. ©mafi

©mafi

Natürliches Wohnflair mit Eiche Sand gebürstet. ©mafi

Mit Cor Esche präsentiert mafi einen gebürsteten, naturierten, modernern und strapazierfähigen Naturholzboden. ©mafi
Mehr Informationen auf:
team7-home.com
mafi.com
Kontakt:
GeSK Berlin
Geschäftsführerin
Gabriele von Molitor
Email: molitor@gesk.berlin
Fon: +49 30 217 50 460
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