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Der Dekor- und Werkstoffberater au  s dem Sauerland
Holz Tusche ist neuer Tischlerpartner NRW 

In Leuchtfarben stehen die Namen der Kunden auf der deutschen und skandinavischen Stammware, die in der 
neuen Halle der Firma Holz Tusche zusammen mit hunderten weiteren Werkstoffen lagert. „Viele Tischler-Kun-
den kommen  persönlich hierher,  um sich ihr Holz selbst auszusuchen“ berichtet Ralph Tusche, der seit 1998 das 
Marsberger Unternehmen in dritter Generation führt. Tischler, aber auch andere holzverarbeitende Unternehmen 
und Architekten finden bei dem Holzhändler nahezu jedes gewünschte Material:  Von der individuellen Dekor-
Schichtstoffplatte über die extragroße Birkensperrholzplatte bis hin zur 18 Meter langen Stangenware für den 
Fertighausbau.

Die Bindung zum Kunden liegt uns besonders am Herzen“, 
betont Ralph Tusche, der aktiv im operativen Tagesgeschäft 

mitwirkt. Auf eine ausführliche Beratung legen er und sein Team 
besonders großen Wert: „Wir wollen nicht nur Holz verkaufen, 
sondern unseren Kunden vor allem einen besonders guten Service 
bieten.“ Deshalb bilden sich die 18 Innendienst- und Außendienst-
Mitarbeiter regelmäßig weiter, um möglichst alle Fragen zu Ein-
satzmöglichkeiten und zur Verarbeitung der über 12.000 Artikel, 
die Holz Tusche am Lager bereithält, beantworten zu können. 
Zum regulären Sortiment des Unternehmens, das seit über 20 
Jahren Egger Leithändler ist, gehören allein 500 Schichtstoffe ver-
schiedener Hersteller. 

Dekore einfach finden
Um die Auswahl passender Materialien vorab zu erleichtern, hat 
Holz Tusche einen Dekorfinder mit über 3.000 Varianten auf der 
eigenen Homepage installiert. Kunden können dort ganz einfach 
die gesuchte Holzart, einen Farbton oder ein Dekor eingeben. 
Angezeigt werden nicht nur das gesuchte, sondern auch ähnliche 

Dekore anderer Hersteller, die der Kunde miteinander vergleichen 
kann. 

Von vielen Kunden besonders geschätzt wird auch der Zu-
schnittservice von Holz Tusche. Bis 5.800 Millimeter Länge kön-
nen die Holzwerkstoffe auf Wunsch sauber besäumt und mit be-
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Wir wollen, dass 
die Tischler sich 

bei ihrer Zielgruppe  
noch mehr differen-

zieren können.

Ralph Tusche,  
Geschäftsführer  

Holz Tusche, Marsberg 

Die Außendienstmitarbeiter von Holz Tusche sowie der Marketingleiter und Kundenbetreuer Ralf Pinnekamp (Mitte) beraten nicht nur in 
technischen Fragen. Sie wissen auch über die aktuellen Materialtrends Bescheid.
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kantungsfähigem Fixmaßzuschnitt geliefert werden. „Auf diese 
Weise minimiert der Tischler sein Produktionsrisiko und er kann 
gleichzeitig Arbeitszeit einsparen“, sagt Ralf Pinnekamp, der Mar-
ketingleiter und Kundenbetreuer bei Holz Tusche ist.

Nachschlagewerke und Publikationen
Großen Aufwand für die Kunden betreibt die Firma Holz Tusche 
auch mit ihren Fachpublikationen, die sie regelmäßig aktualisie-
ren lässt: Eine Holzfibel, die sich nicht nur für Auszubildende eig-
net, sowie eine Konstruktionshilfe und eine Kalkulationshilfe sind 
wertvolle Nachschlagewerke, die auch als Ideenpool dienen kön-
nen. Die Kunden werden darüber hinaus im „Holzbrief“, den Holz 
Tusche vier Mal im Jahr verschickt, mit aktuellen technischen In-
formationen zu einem Schwerpunktthema versorgt. 

Auch in Sachen Gestaltung will Ralph Tusche seinen Kunden 
Orientierung bieten: „Es gibt so viele Materialen und Dekore – 
und unzählige Kombinationsmöglichkeiten. Passt der Ahorn zur 
Dekorplatte? Wie kann ich sicherstellen, dass das Altholz für die 
Inneneinrichtung homogen gemasert ist?“ Fragen wie diese wer-
den vor Ort durch die Kundenberater oder per Telefon geklärt. 
Ralph Tusche: „Wir verstehen uns auch als Dekor- und Werkstoff-
berater.“

Das Team von Holz Tusche achtet darauf, laufend neue Pro-
dukte mit innovativer Technik oder neuartigem Design mit 
ins Sortiment aufzunehmen. „Der Tischler baut ja auch keine 
08/15-Sachen. Um sich vom Standard abzusetzen, muss er seinen 
Kunden etwas Besonderes anbieten. Und auch diese außerge-
wöhnlichen Produkte müssen zeitnah erhältlich sein“, betont der 
Geschäftsführer. Sämtliche Artikel, die am Lager sind, können 
innerhalb von 48 Stunden an Kunden in einem Umkreis von 150 
Kilometern geliefert werden. 

Gestalterische Akzente setzen
Erst kürzlich hinzugekommen ist beispielsweise eine neue, nach-
haltige Pappelspanplatte, die bis zu 40 Prozent leichter als her-
kömmliche Platten ist. Aus nachhaltiger, FSC-zertifizierter Be-
wirtschaftung stammen auch viele andere Artikel, die bei Holz 
Tusche bezogen werden können. Relativ neu im Programm ist die 
Schichtstoff-Manufaktur, mit der individuelle Motive, Dekore und 
Oberflächenstrukturen auf HPL-Schichtstoffen im 3D-Verfahren 

gedruckt werden können. Damit lassen sich unter anderem im 
Laden- und Messebau oder im Gaststättengewerbe eindrucksvol-
le gestalterische Akzente setzen. „Platten mit Relief und Struk-
tur liegen im Trend“, weiß Ralf Pinnekamp. Neben weißen und 
Sandtönen seien zurzeit vor allem rustikale Hölzer wie Asteiche, 
Kernbuche, aber auch Altholz im Innendesign angesagt. Für Ralph 
Tusche erklärt sich dieser Trend mit der stärkeren Naturverbun-
denheit der Menschen. Das gilt auch für ihn selbst: Der Sauerlän-
der lebt in einem Holzrahmenhaus, das mit reichlich Massivholz 
ausgestattet ist.

Ralph Tusche ist mit seinem Unternehmen vor allem deshalb 
Tischlerpartner geworden, weil er die gute Kundenbeziehung zu 
den Tischlern zusätzlich verstärken will: „Wir möchten die Be-
ziehung zu unseren Kunden geradlinig und ehrlich gestalten. Wir 
möchten sie zu Stammkunden machen und am liebsten über Jahr-
zehnte mit ihnen zusammenarbeiten.“ (die) 
 
Info: Holz Tusche, 
Telefon: 0 29 92-9790-0, 
E-Mail: info@holztusche.de, 
Internet: www.holztusche.de

1934 vom Großvater des heutigen Inhabers als klassische 
Holzhandlung in Marsberg gegründet, wird das Unterneh-
men seit 1998 von Ralph Tusche, der dem Betrieb bereits seit 
20 Jahren angehört, geführt. Insgesamt sind an den beiden 
Standorten in Marsberg und Marienmünster 70 Mitarbeiter 
beschäftigt. Einen weiteren Standort gibt es in Polen mit  
zwölf Mitarbeitern. Auf insgesamt 18.600 Quadratmetern 
überdachter Fläche lagern nicht nur eine große Auswahl an 

dekorativen und konstruktiven Plattenwerkstoffen, sondern 
auch Hobelware und Konstruktionshölzer, Schnittholz, Bau-
holz, Hölzer für Treppen und den Fensterbau, Bauelemente 
für Türen, Materialien für Boden, Wand und Decke sowie 
Terrassenhölzer und Leimholzplatten. Auf der Lieferanten-
liste stehen neben Egger weitere renommierte Hersteller wie 
Resopal, Funder Max, Abet, Homapal, Dekodur, Westag & Ge-
talit, Parador, Meisterwerke und die Grauthoff Türengruppe. 

29.000 Quadratmeter Lagerfläche

Über 12.000 Artikel sind bei Holz Tusche ständig innerhalb von 48 
Stunden lieferbar.
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