
Eine starke Allianz
Der renommierte tschechische Maschinenbauer Dřevostroj und das international tätige  
Vertriebsunternehmen Scantec Industrieanlagen bauen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit weiter aus.

Die Zusammenarbeit von Drevostroj, Ckyne/CZ, und Scantec, Feld-
kirchen bei München/DE, begann 2011. Damals suchte Scantec als 
Generalunternehmer für mehrere Sägewerksprojekte in Russland 
einen kompetenten und zuverlässigen Partner für die lieferung von 
Mechanisierungen und die anstehenden Montagearbeiten. Die auf-
träge wurden von Drevostroj zur vollsten Zufriedenheit ausgeführt. 
In den folgenden Jahren baute man die Zusammenarbeit stetig aus. 
Rechtzeitig zur ligna wird die gemeinsame allianz unter dem Mar-
kennamen Drevotec gefestigt.

„Mit dem ausbau der Zusammenarbeit zweier starker Partner 
unter dem Markennamen Drevotec können wir die Stärken beider 
Unternehmen noch intensiver bündeln“, ist Drevostroj-Geschäfts-
führer Dr. Vladimír Chum sicher. Dies bestätigt auch Stephan loh-
meyer, geschäftsführender Gesellschafter von Scantec Industrieanla-
gen.

erfolgreiche kooperation starker Partner
Drevostroj wurde 1951 gegründet und ist heute eine aktiengesell-
schaft in Privatbesitz. Ckyne liegt verkehrsgünstig unweit der deut-
schen und österreichischen Grenze im Südwesten tschechiens. 
„Drevostroj verfügt über ein Planungs- und Konstruktionsbüro sowie 
eine moderne Fertigung. 75 qualifizierte Mitarbeiter sorgen für den 
Maschinenbau und die Projektabwicklung“, erklärt Chum. Der tsche-
chische hersteller deckt fast das gesamte Maschinenspektrum für Sä-
gewerke ab – vom Rundholzplatz inklusive Wurzelreduzierer über 
Sägewerksmechanisierungen samt Restholzentsorgung bis hin zu 
Sortier- und Stapelanlagen für Schnittholz. Zudem fertigt Drevostroj 
Kreissägenanlagen bis 260 mm Schnitthöhe und automatische Be-
säumer.

lohmeyer, der bereits seit 1978 als Planer, Projektierer und liefe-
rant von Maschinen und anlagen für die holzindustrie tätig ist, hat 
mit seinem Scantec-team bis heute über 750 Projekte realisiert. 
„Unser weltweites Kontaktnetz und der Kundenstamm prädestiniert 
uns als Vertriebspartner von Drevostroj“, ist lohmeyer überzeugt. 
„Die großen Erfolge der bisherigen Zusammenarbeit sowie die doku-
mentierte Kundenzufriedenheit sind die besten Beweise für die 
starke allianz“, sind sich die beiden Geschäftsführer einig.

Aktuelle Projekte
2014 und 2015 sind die bisher erfolgreichs-
ten Jahre der Drevotec-allianz. So rüstete 
man den langholzplatz von Ikea Industry in 
Stalowa Wola/Pl aus. „Es handelte sich um 
einen neubau auf der ,grünen Wiese‘. Bereits 
nach der ersten leistungsfahrt erfolgte die 
abnahme“, berichtet lohmeyer. Kronospan 

erhielt in Burgas/BG ebenfalls eine Rundholzmechanisierung für die 
neue Entrindungsanlage. Mit dem polnischen Sägewerk tartak Ol-
czyk arbeitet Scantec seit 20 Jahren zusammen. Drevostroj lieferte für 
das Werk mit einem Jahreseinschnitt von 300.000 fm drei baugleiche 
Schnittholzstapelanlagen. Die Inbetriebnahme erfolgte im Septem-
ber 2014. Bei Robeta holz in Milmersdorf/DE führte man 2014 unter 
der Federführung von Scantec eine umfangreiche Modernisierung 
des Bandsägenwerkes durch. Die Mechanisierung stammt im We-
sentlichen von Drevostroj.

2015 stehen mehrere große Projekte in den auftragsbüchern von 
Scantec. Eines der umfangreichsten ist der komplette Rundholzplatz 
für das neue lVl-Werk (laminated Veneer lumber) von Steico in 
Czarna Woda/Pl. Scantec erhielt den Zuschlag für die schlüsselfer-
tige lieferung des Rundholzplatzes, von der Entrindung und Wurzel-
reduzierung über die Kappung und Sortierung mit Rindenentsor-
gung bis zur Elektrik und Installation. Die Inbetriebnahme soll noch 
im II. Quartal erfolgen. Einen weiteren Rundholzplatz mit langholz-
kappung installiert Scantec als Generalunternehmer momentan bei 
Polens größtem Sperrholzproduzenten, Paged Sklejka in Morag. Die 
Restholzentsorgung mit hackanlage für das neue Sperrholzwerk von 
Paged Sklejka kommt von Scantec, die Fördertechnik liefert Drevos-
troj. Dessen technik wird heuer auch beim Sägewerksneubau von 
PRP in tomasovce/SK eingesetzt – vom Rundholzplatz über die 
Schnittholzsortierung bis zur Restholzentsorgung.

In der zweiten Jahreshälfte wird Scantec als Generalunternehmer 
eine komplette Sägelinie und ein Pelletswerk an einen Kunden in der 
Ukraine liefern. auch bei diesem Projekt kommen wieder anlagen 
der Drevotec-allianz zum Einsatz.

Die beiden Geschäftsführer werden auf der ligna in hannover von 
11. bis 15. Mai am gemeinsamen Messestand Kunden und neue Inte-
ressenten über die Vorteile der Drevotec-allianz informieren. //

32

1 Dřevostroj-Betriebsgelände in 
Čkyně: großzügige und moderne 
Produktionsstätte für die Drevotec-
Produkte

2 Dieser Langholzplatz von 
Dřevostroj wurde bei Ikea Industry in 
Polen im Frühjahr 2014 in Betrieb 
genommen

3 Vollautomatische Fördertechnik 
für Seitenware, installiert beim 
Scantec-Stammkunden Robeta Holz 
in Milmersdorf/DE
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