
Wir bauen maßgefertigte Küchengleitbretter aller Art!



Über uns....

Seit dem Jahr 2014 besteht unser 
Familienunternehmen StolzHolz. 

Mit der Leidenschaft für den Rohstoff  Holz 
und dem Fachwissen als Schreinermeister, 
entwickelten wir in dieser Zeit auch das 
Gleitbrett für Küchengeräte. 

Wir produzieren dieses seither in unterschied-
lichsten Ausführungen, wobei wir stets größten 
Wert auf hochwertige Materialien und deren 
fachgerechte Verarbeitung legen.



Gleitbretter

Wie funktioniert ein Gleitbrett?
Hier Produktvideo anschauen.

Esche weiß geölt

Esche silver grey geölt

Esche transparent geölt

Buche transparent geölt

Eiche transparent geölt

Esche ash grey geölt

Esche dunkel geölt

Esche chocolate geölt

Weiß lackiert

Anthrazit lackiert

Schwarz lackiert

Grün lackiert

Wir bieten das erste maßgefertigte, „kleine“ und 
bewegliche Gleitbrett für Küchengeräte an. 
Hebt man es vorne etwas an, lässt es sich federleicht 
mit einer Hand in alle Richtungen bewegen und 
bleibt dennoch fest auf seinem Platz stehen, wenn 
die Küchenmaschine arbeitet.

Unsere Gleitbretter und ihre individuellen Formen 
produzieren wir in verschiedenen Holzarten und mit 
unterschiedlichen Versiegelungen aus Ölen oder 
Lacken. Wählen Sie somit aus unserem umfang-
reichen Sortiment, ganz nach Ihrem persönlichem 
Geschmack!

Unabhängig von der Ausführungsart der Gleitbretter 
wird bei uns höchsten Wert auf regionale Materialien 
und die Zusammenarbeit mit ortsansässigen Unter-
nehmen gelegt. Somit bleiben unsere Gleitbretter, 
beginnend bei der Idee über die Beschaff ung unserer 
Rohstoff e bis hin zur Entwicklung und Produktion, 
stets „Made in Bavaria“!

UNSERE NEUE FARBEN: 
Rot und pink!



Gleitbretter

Thermomix 

Modell TM31Modell TM5

Unsere optimal auf die Form des TM5 oder 
TM31 angepassten Gleitbretter bieten wir Ihnen 
in allen Holzarten und Versiegelungen unseres 
Sortimentes an.



Zubehör

Rezeptchiphalter
Zusätzlich zu den Gleitbrettern fertigen wir 
auch passendes Zubehör. 

Für das Thermomix-Gleitbrett gibt es zusätzlich 
einen Rezeptchiphalter aus Edelstahl zum 
Befestigen an Ihrem Gleitbrett. So haben Sie 
die Rezeptchips immer gleich zur Hand. 



Gleitbretter

Kitchen Aid
Unsere Gleitbretter für Ihre Kitchen Aid 
sind ebenfalls passgenau geformt und 
natürlich in allen Holzarten und 
Versiegelungen erhältlich.



Gleitbretter

Cooking Chef
In unserem Sortiment führen wir auch 
Gleitbretter für Ihren Cooking Chef. 
Wählen Sie bitte ebenfalls aus 
der gesamten Palette unsere 
Holzarten und Versiegelungen!



Gleitbretter

Universal lang und kurz
Für Geräte ohne Knetfunktion wie z. B. Kaff eevollautomaten,
Fritteusen, oder ähnliche, gibt es nun auch Universal Gleitbretter 
die nur mit Gleitfüßen ausgestattet sind. Diese können verschoben 
werden ohne angehoben zu werden.

Erhältliche Größen: 
- kurz 34 x 30 x 3 cm 
- lang 42 x 30 x 3 cm



Pastamaker
Auch für den Pastamaker von Philips ist 
ein passendes Gleitbrett erhältlich. 
Erhältlich in den Farben: 
Anthrazit lackiert und Buche geölt.

Unser langes Universal Gleitbrett 
kann z.B. für die„MultiFry“
Fritteuse verwenden werden. 



Buchständer / Tablethalter
Für Kochbücher haben wir einen
Buchständer aus Massivholz im StolzHolz-
Design entwickelt. Dieser dient auch 
perfekt als Tablethalter. Der Buchständer
kann je nach Buchbreite verstellt werden.

Zubehör



Sonderlösungen

Besonders bekannt sind unsere Gleitbretter im 
Einsatz mit Küchenmaschinen, wie dem 
„Thermomix“, der „Kitchen Aid“ oder 
dem „Cooking Chef“.

Wir produzieren aber auch individuelle Maßan-
fertigungen für jegliche Art von Küchengeräten, 
beispielsweise Kaff eemaschinen, Getreidemühlen 
oder ähnlichem.

Bei Interesse kontaktieren Sie uns bitte einfach 
für eine persönliche Beratung oder ein 
unverbindliches Angebot.



Am Fallgatter 5
93183 Kallmünz
Tel.: 094739517343
Email: kontakt@stolzholz-schmid.de
www.stolzholz-schmid.de


