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Im Atelier und im Musterschauraum sind 200 Holzarten im Format
DIN A4, 64 Holzarten im Format 240 x 70cm, 40 verschieden gefärbte
Furniere der Firma TABU und 20 Holzarten in Form von gehobelten
Brettern ausgestellt. Highlight der Ausstellung «einzigartig.holz.» ist
die Möglichkeit, das gewünschte Holz im Holzlager 1:1 ansehen und
anfühlen zu können.

Atelier
einzigartig.holz.
Mit dem Slogan «einzigartig.holz.» macht die Firma Bollinger Furniere AG auf sich
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