




DESIGN  
FOLLOWS 
NATURE
Biehrer gehört zu den weltweit führenden  
Spezialisten für hochwertige Mehrschicht- und 
Massivholzböden sowie großformatige Land-
hausdielen. Wir schaffen eine authentische  
Ästhetik, die den natürlichen Wuchs, die  
Eleganz und die Einzigartigkeit des Holzes  
berücksichtigt und behutsam in Szene setzt. 

Biehrer is one of the world's leading specialists 
for high-quality multi-layer and solid wood 
flooring as well as large-scale wide plank 
flooring. We create an authentic aesthetic that 
takes into account the natural tree growth, 
elegance and uniqueness of the wood and 
carefully puts it centre stage.





QUALITÄT  
SCHAFFEN

CREATING QUALITY

Unsere Produkte sind alle zu 100 Prozent 
„Made in Germany“. Das garantiert Ihnen  
außergewöhnliche Holzböden der Extraklasse 
mit maximaler Qualität und Ausstrahlung –  
für perfekten Wohnkomfort. Our products are entirely “Made in Germany”. 

This guarantees extraordinary wooden floors 
with maximum quality and radiance – for perfect 
indoor comfort.



VERANTWORTUNG LEBEN
Holz ist ein wertvoller Rohstoff der Natur. 
Deshalb ist es uns ein wichtiges Anliegen 
einen respektvollen Umgang damit zu pflegen 
und das Ökosystem Wald zu schützen und zu 
erhalten. Wir sind PEFC™- und FSC®-zertifiziert 
(FSC-C112232). Die Fertigungsverfahren unserer 
Produkte erfüllen sämtlich die Vorschriften  
der jeweils anzuwendenden Standards und  
Kriterien. Auf Wunsch und Anforderung erhält 
der Kunde also ein zertifiziertes Produkt.  
Besonders stolz sind wir darauf Produkte in  
FSC 100 % anbieten zu können. Bitte erkundigen 
Sie sich im Einzelnen nach den Möglichkeiten. 

Somit setzen wir uns für den schonenden 
Umgang mit Holzbeständen, die Erhaltung der 
Artenvielfalt in den Wäldern und eine umwelt-
verträgliche Bewirtschaftung der Wälder ein.
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LIVING RESPONSIBILITY

Wood is a valuable natural material. The 
protection and preservation of the ecosystem 
forest is therefore near and dear to us. We 
are certified according to PEFC™- and FSC®- 
Standards (FSC-C112232). All our manufacturing 
processes work subject to the respective rules 
and criteria. According to the customers’ request 
we deliver a certified product and are proud to 
be able to offer FSC 100 % materials. Please 
inquire about the particular options. 

By doing this, we take a stand for the careful 
use of timber stock, the preservation of bio-
diversity and sustainable forest management.



LEIDENSCHAFT 
SPÜREN

FEEL THE PASSIONSeit über einem halben Jahrhundert verarbei-
ten wir Holz – mit großem Respekt und über-
durchschnittlichem Know-how. Der Rohstoff, 
unsere Kompetenz und die Liebe zum Detail 
bestimmen unsere tägliche Arbeit.

We have been working with wood for over half a 
century – with great respect, tradition and craft. 
The raw material itself, our competence and our 
attention to detail characterise our daily work.







INNO- 
VATIONEN  
ENTWICKELN
Unsere exklusiven Holzböden verbinden beides: 
bodenständige Handwerkskunst und modernste 
Fertigungsverfahren, eigens von uns entwickelt. 
Für mehr Qualität und höchste Ansprüche.

DEVELOPING INNOVATIONS

Our exclusive wooden floors combine long-
established craftsmanship with state-of-the-art 
production processes developed by Biehrer.  
For greater quality and maximum demands.
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DESIGN  
ENTDECKEN

DISCOVERING DESIGN  
Nichts prägt einen Wohnraum mehr, als ein 
schöner Holzfußboden. Er gibt ihm Ausstrah-
lung und Eleganz. Auf den folgenden Doppel-
seiten finden Sie eine Auswahl an Referenzen, 
die die Vielfalt und Besonderheit unserer 
Böden anschaulich widerspiegelt.

Nothing defines a living space more than a 
beautiful wooden floor. It provides radiance and 
elegance. On the following spreads you’ll find a 
selection of references that illustrate the variety 
of our unique floors.



INDIVIDUALITÄT 
GENIESSEN

RELISHING INDIVIDUALITYZurückhaltend dezent oder auffallend präsent. 
Jeder Raum ist so individuell und einzigartig wie 
seine Bewohner. Gemeinsam entwickeln wir 
den für Sie perfekten Boden, abgestimmt auf 
Ihre Wünsche und Bedürfnisse.

With subtle understatement or in a bolder 
design. Every room is as unique and exceptional 
as its occupant. Tailored to your needs and 
wishes, together we will develop the perfect 
floor for you. 

Photo: Bruno Helbling



Photo: Bruno Helbling

Photo: Alexander von Berge

Photo: Alexander von Berge



Photo: felix & felix



WOHNQUALITÄT 
STEIGERN
Ein Holzfußboden von Biehrer ist mehr als  
nur ein Boden. Es ist eine Investition in Gene-
rationen, eine Hommage an die Natur und ein 
Statement für gutes Design. Und nicht zuletzt 
eine nachhaltige und spürbare Steigerung der 
Wohnqualität. 

ENHANCING QUALITY OF LIVING

More than just a floor. Biehrer’s wooden floors 
are an investment in generations, a tribute to 
nature und a statement of great design, and 
not least of all they are a lasting, palpable 
enhancement of the quality of living.
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BIMBO Holzwerk GmbH & Co. KG
Vordersexauer Weg 5 – 7  
79350 Sexau 
Germany

Tel. +49 7641 46037-0 
Fax +49 7641 46037-77

info@biehrer.com 
www.biehrer.com
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Rainleaf Limited 
Unit 21 Peartree Business Centre  
Colchester  
Essex  
CO3 0JN 
United Kingdom

Tel. +44 01206 547177

info@rainleaf.com 
www.rainleaf.com








