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Die Höchsmann GmbH im sächsi-
schen Klipphausen ist ganz auf ge-
brauchte Holzbearbeitungstechnik 
spezialisiert und zählt mit qualifi-
zierter Fachberatung seit Jahren zu 
den international führenden An-
bietern in diesem Markt.  
Mit über 30 Beschäftigten verfügt 
das Unternehmen über ausgepräg-
te Technik-Kompetenzen in allen 
Bereichen der Platten- und Massiv-
holzbearbeitung für Handwerk und 
Industrie.  
Das Angebot ist riesig: In der Vor-
führhalle am Standort Klipphausen 
stehen auf 7000 m2 mehrere hun-
dert Maschinen und Anlagen zur 
Auswahl. Einen besonderen 
Schwerpunkt setzt Höchsmann in 
der Plattenbearbeitung. CNC-Bear-

Höchsmann GmbH: Gebrauchtmaschinen-Spezialist setzt Akzente 

Komfortable Suche und nützliches Hintergrundwissen im Netz 
tig dokumentiert. Das zeigt sich 
auch auf den informativen Höchs-
mann-Internetseiten, die das breite 
Angebotsspektrum inklusive Bilder, 
Einstellungsdatum und Preis tages-
aktuell repräsentieren. 
Navigation und Suchfunktionen 
auf dieser Datenbank sind vorbild-
lich: Praxisgerechte Filterfunktio-
nen sorgen für eine bedarfsgerech-
te Eingrenzung der Angebote und 
führen zur erwünschten Maschi-
nenausstattung. Wer nicht fündig 
wird, dem hilft ein intelligentes In-
formationssystem, das auto-
matisch per Mail über Neuzugänge 
informiert, die auf das individuell 
gesuchte Maschinenprofil passen. 
Einen besonderen Akzent setzt 
Höchsmann mit dem vor kurzem 

Beratung vor dem Maschinenkauf bei Höchsmann in der Ausstellungshalle 

beitungszentren, Plattenaufteil-
anlagen, Kantenanleimmaschinen 
und Breitbandschleifmaschinen – 
darunter viele „junge Gebrauchte“ 
– zählen zu den am stärksten ver-
tretenen Produktgruppen. 
Angeboten werden die Maschinen 
mit bedarfsgerechter Prüfung und 
Instandsetzung, auf Wunsch auch 
werkstattüberholt mit Garantie. Ei-
ne Stärke des Handelshauses ist das 
herstellerunabhängige Know-how 
in der Steuerungstechnik, das be-
sonders bei der Inbetriebnahme 
zum Tragen kommt. Der Verkauf 
kleinerer Maschinen im Istzustand 
ab Lager oder Einsatzstandort ist ei-
ne weitere Angebotsvariante. 
Der Zustand und die technischen 
Details der Maschinen sind sorgfäl-

aufgelegten „Holz-Technik-Lexi-
kon“. Dieses aufwändig recher-
chierte Online-Nachschlagewerk 
bietet u. a. eine Historie über die 
Technikentwicklung der modernen 
Holzbearbeitung und Informatio-
nen über mehr als 400 Holzbear-
beitungsmaschinen-Hersteller. Und 
auch das hilft beim Gebraucht-
maschinenkauf: Dokumentiert sind 
in dem Lexikon fast alle bisher pro-
duzierten Maschinentypen dieser 
Hersteller. Dazu hat Höchsmann 
wahre Sisyphusarbeit geleistet und 
über 7000 Maschinenprospekte im 
PDF-Format zusammengetragen. 
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Praktische Infos bei der Online-Suche: Das „Holz-Technik-Lexikon“ unterstützt 
mit Informationen über mehr als 400 Holzbearbeitungsmaschinen-Hersteller 
und deren bisher produzierte Maschinen


