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Pönnighaus Möbelmanufaktur setzt auf Oldcountry Beize von Hesse

Grau-blaue Weißeiche
Die Pönnighaus Möbelmanufaktur stellt seit fast 50 Jahren Serienmöbel mit handwerklichem 
Anspruch her. Seit letztem Jahr setzt das Unternehmen eine Produktinnovation von Hesse ein: 
Die Oldcountry Beize BI 20029 wurde erstmals während der Hesse Innovationstage 2015 vor-
gestellt. 

I „Uns hat der ausdruckstarke Effekt der Old-
country Beize sofort angesprochen,“ so Ge-
schäftsführer Volker Pönnighaus, der das Un-
ternehmen in dritter Generation leitet. „In  
unserer Werkstatt haben wir verschiedene 
Musterflächen angefertigt und uns daraufhin 
gleich für den Einsatz entschieden.“

Markstrahlen besonders hervorgehoben
Bei der Oldcountry Beize von Hesse handelt es 
sich um eine chemische Beize. Mit dieser  
Beize können auf europäischer Weiß eiche 
Spezialeffekte erzielt werden. Sie reagiert mit 
den Gerbstoffen der Eiche und als Ergebnis er-
hält man eine grau-blaue Färbung. Die Mark-
strahlen werden dabei besonders hervorge -
hoben. Die Beize wird konventionell mit ei-
nem Pinsel oder einer kurzflorigen Rolle auf-
getragen. Die Auftragsmenge: gut feucht, 

aber ohne Überschuss. Eingesetzt werden 
kann die Beize im Wohnmöbelbereich sowie 
im gesamten Innenausbau. Die gebeizte  
Fläche bedarf einer entsprechenden Über -
lackierung. Hier kommen lösemittelhaltige 
Lacksysteme wie Cellulosenitrat- oder Poly -
urethan-Lacke zum Einsatz. Ebenfalls kann 
man die gebeizten Flächen ölen: Dazu ver-
wendet man die beständigen Öle aus dem 
Hesse-Parkett sortiment.

Auch die Kunden sind begeistert
Bei Pönnighaus wird der Effekt als bewusster 
Akzent bei Schränken, Wohnwänden und Ess-
tischen eingesetzt in Kombination mit ande-
ren Materialien oder bei Kleinmöbeln auch 
komplett. „Ähnlich gut wie uns hat der neue 
Effekt auch unseren Kunden gefallen und wir 
konnten bei vielen unserer Handelspartner 

schon Möbel im Oldcountry-Look in den Aus-
stellungen platzieren“, so Pönnighaus. „Um in 
einer Zeit der Massenproduktion und des 
schnellen Wechsels im Möbelmarkt zu beste-
hen, passen wir unsere Modelle permanent 
dem Zeitgeist an. Bewusst setzen wir dabei 
auch nach wie vor auf die Fertigung in 
Ostwest falen – mit einem modernen Maschi-
nenpark. Als einer der wenigen Hersteller sind 
wir so in der Lage, individuell auf Kundenwün-
sche aus dem Einrichtungshandel zu reagie-
ren.“ Auch im Zu lieferbereich ist Pönnighaus 
für verschiedene anspruchsvolle Kunden tätig. 
(ra/Quelle: Hesse) I
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/ Die Oldcountry Beize BI 20029 von Hesse setzt die Pönnighaus Möbelmanufaktur bei Schränken, Wohnwänden 
und Esstischen als bewussten Akzent in Kombination mit anderen Materialien ein.

/ Pönnighaus stellt seit fast 50 Jahren Serienmöbel mit 
handwerklichem Anspruch her. 
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