Geschäftsübergabe

Holzland Schweizerhof in neuen Händen

Hans-Hermann Metzger mit Tochter Annabelle Metzger und Friedrich Schweizerhof

„Ich freue mich, einen so guten Nachfolger gefunden zu haben“
Eine Ära geht zu Ende, eine neue beginnt:
Der familiengeführte Holzfachhandel Holz
Metzger aus Plochingen hat HolzLand
Schweizerhof übernommen. Die Kunden
in Vaihingen dürfen sich auf neue Investitionen in den Standort und noch mehr
Erlebnis beim Einkauf freuen. Die nächste
gute Nachricht: Alle 14 Schweizerhof-Mitarbeiter werden übernommen. Der Traditionsbetrieb an der Rieter Straße 63 bleibt
somit die kompetente Anlaufstelle bei allen
Projekten rund ums Bauen, Wohnen und
Leben mit Holz.
„Ich freue mich sehr, in der Familie Metzger einen Nachfolger gefunden zu haben,
der wie wir Holz lebt“, betont Friedrich

Schweizerhof. Woher er das so genau weiß?
Ganz einfach, beide Familienunternehmen
arbeiten bereits seit einigen Jahren zusammen. „Ich kann also beruhigt in den Ruhestand gehen“, sagt der 68-Jährige und
verrät, dass jetzt ausgedehnte Touren mit
dem Wohnmobil auf dem Plan stehen. „Ich
bedanke mich bei unseren Kunden und Lieferanten für tolle Jahre und hoffe, dass sie
das in mich gesetzte Vertrauen auch dem
neuen Inhaber entgegen bringen werden“,
„HolzLand Schweizerhof by Holz Metzger“ – mit diesem Logo wird das Unternehmen nun in Vaihingen auftreten. Der
Slogan passt perfekt, denn Hans-Hermann
Metzger und seiner Tochter Annabelle ist

es wichtig, die Tradition von HolzLand
Schweizerhof zu bewahren und dennoch eigene Akzente zu setzen. „Wir werden in die
Ausstellungen investieren und wir werden
unsere Großhandelskompetenz einfließen
lassen“, bringt es Hans-Hermann Metzger
auf den Punkt. Er sei stolz, dieses Unternehmen mit seiner 150-jährigen Geschichte
weiterführen zu können. „Man merkt, dass
Friedrich Schweizerhof und sein Team viel
Liebe in diesen Betrieb gesteckt haben“, ergänzt Annabelle Metzger.
Die Geschichte von HolzLand Schweizerhof reicht bis 1820 zurück, als aus einer
kleinen Schleifhütte am Strudelbach eine
Papierfabrik entstand. 1833 richtete der damalige Besitzer, der „Zichorie-Meier“, eine
Zichorienrösterei ein, die 1841 abbrannte.
Die danach betriebene Öl- und Gipsmühle
wird 1872 durch ein Sägewerk ergänzt. 1874
übernimmt Christof Schweizerhof den Betrieb. 1930 beginnt die Parkett-Produktion.
Friedrich Karl Schweizerhof tritt 1976, nach
dem plötzlichen Tod seines Vaters, in die
neu gegründete Schweizerhof GmbH & Co
KG ein. Seit 1991 ist das Unternehmen in
der HolzLand-Kooperation organisiert, einer der größten Verbundgruppen im europäischen Holzfachhandel. 2004 zerstört ein
Brand den Holzfachmarkt. Das Gebäude
wird nach ökologischen Gesichtspunkten
in Holzbauweise neu gebaut und erweitert.
Heute bietet HolzLand Schweizerhof auf
insgesamt 25.000 m² Fläche ein Top-Sortiment hochwertiger Produkte rund um
Haus & Garten an.
Die Erfolgsgeschichte von Holz Metzger
beginnt 1928 als Säge- und Hobelwerk.
Firmengründer ist Hermann Metzger Senior. 1945 brennt der gesamte Betrieb nach

einem Fliegerangriff ab. Doch die Familie baut ihn wieder auf. 1988 übernimmt
Hans-Hermann Metzger mit 26 Jahren
am Ende seines abgeschlossenen Studiums zum Diplomkaufmann das Unternehmen. Sein Vater war plötzlich gestorben.
Hans-Hermann Metzger leitet 2001 den
großen Umschwung ein, als er ein neues
Ausstellungsgebäude nach modernsten
Maßstäben baut. 2018 steigt Tochter Annabelle Metzger in den Familienbetrieb ein –
sie vertritt die vierte Generation. „Wir sind
in den vergangenen Jahren stark gewachsen und haben uns ein großes Know-how
im Großhandel erarbeitet. Deshalb ist für
uns die Übernahme von HolzLand Schweizerhof genau der richtige Schritt“, ist An-

nabelle Metzger überzeugt. Ihr Vater unterstreicht diese Einschätzung: „Wir sehen
in Vaihingen viel Potenzial und freuen uns
darauf, es zu nutzen und auszubauen.“ Man
werde dabei den Einzelhandel und den
Großhandel gleichermaßen stärken.Schreiner, Zimmerleute, Galabauer und andere
Handwerker im Großraum Ludwigsburg
und Pforzheim würden ab sofort von einer großen Sortimentsvielfalt und großen
Lagerkapazitäten profitieren. „Wir sind der
kompetente Ansprechpartner, wenn es um
Holz geht“, versprechen Vater und Tochter.
www.holz-metzger.de
www.holzlandschweizerhof.de
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