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Innovativ und bekannt, macht Karl Baliko seit vielen Jahren mit 
seinem kleinen Unternehmen von Vorarlberg aus von sich re-
den. Die Leidenschaft und das Steckenpferd des Tischlermeis-
ters: Schubladen, konkret Schubladensysteme und deren Innen-

organisation aus Holz und Holzwerkstoffen. Ganz klar geht Baliko eigene 
Wege abseits der klassischen Pfade der Holzschubladenproduzenten.

Vielfältige Individualität
Unter dem Label „woodbox“ werden in der eigenen Tischlerei der Fir-
ma Karl Baliko – Holzverarbeitung die raffinierten Produkte entwi-
ckelt und hergestellt. Mit Erfolg, denn längst ist der 1983 gegründete 
Tischlerbetrieb zum internationalen Zulieferbetrieb erwachsen, der mit 
seinen Produkten Tischler, Küchenstudios, Beschlaghersteller und die 
hochwertige Möbel- und Küchenindustrie beliefert. Neben dem frei er-
hältlichen Eigensortiment werden für größere Kunden geschützte Pro-
duktlinien gefertigt. Zahlreiche renommierte Unternehmen wie Häfele, 
Poggenpohl, Varenna und sehr bekannte Beschlägehersteller setzen auf  
die innovativen Systeme des kreativen Tischlermeisters und sein starkes 
Team. 

Holz und Technik
Entgegen den klassischen Holzschubladen ist jede „woodbox“ - gleich 
den Metallschubladen - dreiseitig gebaut und mit Frontbeschlägen aus-
gestattet. Dank der integrierten Beschläge lässt sich die kundenseitige 
Möbelfront schnell montieren und auch wieder abnehmen. Auf  Wunsch 
können die Schubladen auch zerlegt geliefert werden. Die Montage beim 
Kunden dauert nur 70 Sekunden, und dies ohne besondere Vorrichtun-
gen. Gefertigt wird das clevere System aus echtholzfurnierten oder be-
schichteten Platten. Im Standardsortiment sind heimische Buche, ameri-
kanischer Nussbaum, europäischer Ahorn und Eiche lackiert erhältlich. 

WOODBOX

Individualität für Ihr Studio 

Intelligente Lösungen sind der Schlüssel 
zum Erfolg – und genau das ist die Spezi-
alität von Karl Baliko und „woodbox“. Die 
smarten Schubladen- und schlauen Innen-
systemen eröffnen vielfältige Möglichkeiten.

Mit dem Label „woodbox“ sorgt Karl Baliko 
international für Furore.

1_Schlank und bis ins Detail durchdacht, eröffnet die „Woodbox“ vielfältige 
Möglichkeiten.
2_Das innovative HOX Schubkastensystem spielt gekonnt mit Materialien – individuelle 
Looks inklusive.
3_Auf der interzum präsentierte woodbox erstmals das neue HOX Schubkastensystem, 
das auf Anhieb mit einem „Interzum Award“ prämiert wurde.
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Ausgezeichnetes Highlight
Differenzierung war das Motto für die nächste Messe. So entstand die 
„Hybrid-woodbox“ die kurzerhand HOX getauft wurde. Das neueste 
Mitglied der „woodbox“-Familie feierte eine sensationelle Premiere und 
wurde 2015 in Köln mit dem begehrten „Interzum Award“ für hohe Pro-
duktqualität ausgezeichnet. HOX ermöglicht unzählige Materialkombi-
nationen für Schubladenseiten. Die jeweiligen Außenseiten sind von ge-
zogenen Aluminiumprofilen geprägt. Die Schubladeninnenseiten bilden 
mit dem Boden und der Rückwand eine Einheit – wählbar aus Holz, 
Melamin, Linoleum oder anderen Materialien. Optional integrierte Be-
leuchtung, ein elegantes Relingsystem und kundenspezifische Laserlogos 
vervollständigen die luxuriöse Linie.

Innovationen „inside“
Als Tischler kennt Karl Baliko die Herausforderung der Sondermaße. So 
galt es, dafür eine praktikable Lösung zu schaffen. Dies gelang perfekt. 
Der breitenverschiebbare Besteckeinsatz wurde bereits 2007 mit dem 
„Interzum Award“ geadelt und zählt heute noch zu den meist verkauf-
ten Produkten. So wie bei den Schubladen selbst gibt es auch bei den In-
nenausstattungen mehrere unterschiedliche Sortimentslinien. „Premium-
Line“ - die Kombination von Massivholz und Edelstahl ist ab Lager in 
sechs gängigen Schubladentiefen und den vier genannten Holzarten ver-
fügbar. „Multi-Line“ deckt viele Anwendungsvarianten im allgemeinen 
Möbelbereich wie Bad oder Home Office ab.

Neue Möglichkeiten
Bemerkenswert, dass diese Vielfalt nicht nur großen Kunden vorbehalten 
ist. Alle freien Produkte sind auch kommissionsweise mit Logo erhältlich! 

Im Dienst der Branche 
Neben seinen betrieblichen Hauptaufgaben und den unermüdlichen 
Entwicklungsbestrebungen vertritt Karl Baliko seit Jahrzehnten die Inte-
ressen seiner Berufskollegen in der Tischlerinnung. Ab 2010 als Vorarl-
berger Landesinnungsmeister und seit 2015 als stellvertretender Bundes-
innungsmeister.

Weiter gedacht
Innen und außen, zeigt sich jene Kompetenz und Raffinesse bis ins De-
tail, die das Label und all seine Produkte auszeichnen. Konsequent lebt 
„woodbox“ Innovation – und darauf, dass Karl Baliko mit seinem Team 
bereits an den nächsten Neuheiten feilt, kann gewettet werden.

www.woodbox.at

Links: Ein Highlight für Tischler, können die Meisterstücke zudem mit Logos personalisiert werden.  
Rechts: Ebenfalls eine Spezialität von woodbox sind raffinierte Innensysteme.

Mit drei Innensystem-Linien – der „Premium-Line“, der 
„Efficient-Line“ und der „Multi-Line“ belebt woodbox 

das Schubladen-Innenleben.


