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Wir veredelnveredeln 
das Naturprodukt Holz
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HACKEN – BÜRSTEN – BRENNEN
Peter Moser - Rustikale Holzbearbeitung macht aus neu alt.
Jede Oberfläche ist ein Unikat - wie von Hand gehackt. 
Dabei machen wir uns die Technik eines alten Handwerkes 
zu Nutze - das Hacken bzw. Beilen mittels eines Breitbeiles.

TRADITION UND QUALITÄT
Seit mittlerweile über 40 Jahren veredelt unser familienge-
führtes Unternehmen „Peter Moser“ Holzoberflächen mit 
größter Sorgfalt. Dabei legen wir großes Augenmerk darauf 
heimische Produkte wie Fichte, Eiche, Lärche oder Zirbe 
einzusetzen die speziell im alpenländischen Raum bei Neu- 
und Umbauten beliebt sind.

MODERNE UND BEWÄHRTE TECHNIK
Peter Moser, der Erfinder der Maschine, entwickelte welt-
weit als erster eine Hackmaschine zur Oberflächenbear- 

beitung. Mittlerweile sind die Maschinen vollautomatisch 
und wir haben uns im Laufe der Zeit weiterentwickelt.  
So können wir problemlos 3 Schichtplatten mit einer Länge 
von 6 m und einer Breite von 2,10 m bearbeiten. Weiters 
können wir Balken, Konstruktionsvollholz sowie Brett-
schichtholz bis zu einer Länge von 20 m, einer Breite von 
1,25 m und bis zu 1 m Stärke bearbeiten. 

Das Bearbeiten von Holz ist unsere Leidenschaft. Unsere 
Kunden schätzen die einzigartigen Produkte und unsere 
bewährte Veredelung.

NEUE GENERATION
2013 gründeten Silvia und Mathias Bischofer die „Peter 
Moser Rustikale Holzbearbeitung GmbH“. Sie sorgen für 
den richtigen Schritt in Richtung nachhaltigem Ressourcen-
einsatz und Erhaltung der Wertschöpfung in Tirol.

Besuchen Sie 

unsere Musterhütte 

und Musterwohnung 

zum Anschauen 

und Angreifen!



4

einer Breite von 1,25 m und bis zu 1 m Stärke bearbeiten. 
Auch  3 Schichtplatten können problemlos mit einer Länge 
von 6 m und einer Breite von 2,10 m gebürstet bzw. gehackt 
und leicht gebürstet werden. 

NACHHALTIGKEIT
Wir sind bestrebt unseren Produktionsprozess so nach-
haltig wie möglich zu gestalten. Daher haben wir eine PV 
Anlage mit 55 KW/p in Alpbach und 155 KW/p in Brixlegg. 
Die restliche Energie wird über Öko Energie Tirol bezogen. 
Zusätzlich werden unsere LKWs ausschließlich mit E-Stap-
lern beladen. Unsere Produktionshallen beheizen wir mit 
eigenen Abfällen.

PRODUKTION ALPBACH
Auf unserem Bergbauernhof in Alpbach wurde früher das 
Holz mit einem Breitbeil gehackt und dann in einem müh-
seligen Prozess feingeschliffen und veredelt. Unsere Familie 
hat diese Technik schrittweise aufgebaut und modernisiert.  
In unserer Produktionshalle in Alpbach wird Blockwand  
bearbeitet und Holzdesign 3D produziert. 

PRODUKTION BRIXLEGG
2016 wurde unsere Produktion durch einen weiteren Standort 
in Brixlegg erweitert. Dort können wir Balken, Konstruktions-
vollholz sowie Brettschichtholz bis zu einer Länge von 20 m,  

Produktion Alpbach Produktion Brixlegg
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Jede Holzoberfläche 
      ein UUnikatnikat
Jeder Schritt in unserer Produktion wurde feingeschliffen und birgt Ringe der Erfahrung. In unserem traditionsreichen  
Handwerksunternehmen betrachten wir Holz als ein einzigartiges Naturprodukt mit ganz individuellen Eigenschaften. 
Kein Holz gleicht dem anderen. Individuelle Kundenwünsche wie beispielsweise Türen oder Schränke werden von unserem 
erfahrungsreichen Team in unserer Tischlerei nach Maß gefertigt. 

Material 

nach Verfügbarkeit

• 
Dimensionen 

nach Absprache

 bei Bestellung
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Unsere veredelten Blockwände kommen im Innen- und Aussenbereich zum Einsatz. Fassaden, Zimmer, Küchen und Stuben 
erhalten dadurch eine rustikale und einzigartige Optik und somit einen unverwechselbaren, charakteristischen Charme. 
Blockwände sind auch bekannt als Nut-Feder-Brett, Nut- Kamm oder Perlinen. 
Sämtliche Produkte können in gebürstet sowie in gehackt und leicht gebürstet oder nur gehobelt bezogen werden.

Wand- und Deckenverkleidung
BlockwandBlockwand

Fichte Blockwand – gehackt und leicht gebürstet

Fichte Blockwand – gedämpft gehackt und leicht gebürstet

Thermo Fichte Blockwand – gehackt und leicht gebürstet

Fichte Blockwand – gebrannt und gehackt



7

Zirbe Blockwand – gehacktLärche Blockwand – gehackt und leicht gebürstet

Retro Rustikschallung Fichte – gehackt

Eiche Rustikal Blockwand – gehackt und leicht gebürstet Retro Rustikschallung Lärche – gehackt

Lärche Blockwand – gedämpft gehackt

Sämtliche Blockwände 

sind auch nur 

gebürstet erhältlich.

Genaue Maße entnehmen 

Sie bitte unserer 

Preisliste
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Inntal – Fichte natur – gehackt, gebürstet 

Alpbachtal – Fichte gedämpft – gehackt, gebürstet

Ötztal – Thermo Fichte – gehackt, gebürstet

Brixental – Lärche natur – gehackt, gebürstet 

Stubaital – Lärche gedämpft – gehackt, gebürstet

Zillertal – Zirbe – gehackt, gebürstet 

WWandverkleidungandverkleidung
Genaue Maße 

entnehmen 

Sie bitte unserer 

Preisliste

Tiroler Täler & Holzdesign 3D
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ABWECHSLUNGSREICHE OPTIK DURCH KURZE LÄNGEN
Einzelne Lamellen mit längsseitig Nut Feder werden aus Massivholz gehackt und leicht gebürstet hergestellt. 
Durch die versetzten Kanten und der gehackten Oberfläche entsteht ein spannendes Schattenspiel, das durch direkte oder 
indirekte Beleuchtung noch um ein Vielfaches verstärkt werden kann.

Holzdesign 3D – Fichte

Holzdesign 3D – Fichte gedämpft

Holzdesign 3D – Thermo Fichte

Holzdesign 3D – Lärche natur

Holzdesign 3D – Lärche gedämpft

Holzdesign 3D – Zirbe Holzdesign 3D – Eiche
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Fichte 3-Schichtplatte – gehackt und gebürstet

Thermo Fichte 3-Schichtplatte – gehackt und gebürstet

Fichte antik 3-Schichtplatte – gedämpft, gehackt und gebürstet

Fichte Altholz 3-Schichtplatten – gehackt und gebürstet

Gehackte 3-Schichtplatten kommen heute im modernen Innenausbau zum Einsatz und sorgen für den nostalgischen Effekt. 
Für den Handwerker bieten 3-Schichtplatten viele Vorteile, da sie großflächig einsetzbar sind.

Sämtliche Produkte können in gebürstet, gehackt und leicht gebürstet bezogen werden. Wir bieten 3-Schichtplatten mit 
unterschiedlichen Merkmalen und Holzarten an.

  für den modernen    Innenausbau
3-Schichtplatten3-Schichtplatten
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Zirbe 3-Schichtplatte – gehackt und gebürstet

Lärche 3-Schichtplatten – gehackt und gebürstet

Lärche gedämpft 3-Schichtplatten – gehackt und gebürstet

Eiche rustikal 3-Schichtplatten – gehackt und gebürstet

Sämtliche Platten 

sind auch nur 

gebürstet erhältlich.

Genaue Maße entnehmen 

Sie bitte unserer 

Preisliste

  für den modernen    Innenausbau

MASSIVHOLZBALKEN sind bestens geeignet für den modernen Holzbau und kommen z.B. bei Sichtdachstühlen, 
Almhütten, Wintergärten usw. zum Einsatz. Wir bieten Massivholzbalken in verschiedenen Holzarten an.

SCHEINBALKEN (KANTHOLZ) 
Speziell im Innenausbau bei Decken und Wänden 
verleihen unsere Scheinbalken eine bestimmte 
Gemütlichkeit und erreichen eine schöne Optik
mit geringem Aufwand. Balken werden auf Maß 
nach Kundenwunsch angefertigt.

Massivholz- & Scheinbalken
BalkenBalken

Massivholzbalken Scheinbalken



Ihr Spezialist 
für gehackte 

und gebürstete 
Oberflächen

Peter Moser Rustikale Holzbearbeitung GmbH • A-6236  Alpbach 66 • Tel. +43 (0)5336/5236 • info@holz-moser.at
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