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KUNDE

Kienpointner GmbH

MATERIAL

Sämtliche Arten von 
Restholz (Platten, Sperr-

holz, Massivholz, Alt-
holzabschnitten)  

SCHREDDER

LR1000

DURCHSATZLEISTUNG

Je nach anfallendem 
Restholz; täglicher Ein-

satz des Hackers „Wir können nur das Beste über unseren Hacker sagen. Wir haben auch schon 
einige Anfragen von anderen Tischlereien gehabt, denen wir die Firma UNTHA 

weiterempfohlen haben.“

- Gerhard Kienpointner (Geschäftsführer Kienpointner GmbH) 
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KUNDE

Die Großtischlerei Kienpointner in Waidring/Tirol ist 
spezialisiert auf Hotelinneneinrichtung und Komplett-
ausstattungen. Das Familienunternehmen mit 85 
Mitarbeitern fertigt vom Hotelzimmer über den Well-
nessbereich bis hin zu Gastronomieeinrichtung und 
Rezeptionen alles individuell. Geschäftsführer Gerhard 
Kienpointner leitet das seit 1896 bestehende Unter-
nehmen bereits in fünfter Generation. 

AUFGABENSTELLUNG

Für die Zerkleinerung des anfallenden Restholzes war 
das Unternehmen auf der Suche nach einer besonderen 
Lösung. Die Entscheidung zur Anschaffung eines neuen 
Holzhackers fiel, als das bisherige Gerät aufgrund 
eines Brandes ausgetauscht werden musste. Die An-
forderung war allerdings sehr speziell: Die Maschine 
ist in einer Grube verbaut und musste daher sehr 
kompakt sein.

ZERKLEINERUNGSLÖSUNG

Mit dem LR1000-Holzzerkleinerer von UNTHA hat 
der Tischlereibetrieb schließlich die passende Lösung 
gefunden. Die spezielle Situation hat nur gewisse Maße 
für den neuen Hacker zugelassen.  Wichtig war für den 
Kunden außerdem, dass der Hacker zugänglich ist, 
also dass man mit einer Leiter in die Grube steigen 
kann, um Servicearbeiten durchzuführen. Auch die 
bodenbündige Beschickung musste gegeben sein, weil 
nicht nur Abfälle aus den eigenen Maschinen anfallen, 
die mit dem Stapler in den Trichter gekippt werden, 
sondern auch Massivholzzuschnitte von außerhalb des 
Betriebs und Restmaterial von Altholz, das durch eine 
Öffnung am Boden direkt in den Hacker geschoben 
wird. 

KAUFENTSCHEIDUNG

Neben der Leistung und der Qualität war die Kompakt-
heit des Hackers eines der Hauptentscheidungs-
kriterien. Interessiert an Holzzerkleinerungsmaschinen 
von UNTHA war die Kienpointner GmbH aus Waidring 
schon länger, schließlich kennt man den Hersteller von 
Zerkleinerungstechnik von vielen Messeauftritten. Auch 
eine Führung direkt im Werk in Kuchl hat es vor einigen 
Jahren bereits gegeben.




