
 

 

Pickawood in Zahlen 
• 2012 gegründet, beschäftigt Pickawood inzwischen 26 Mitarbeiter, 

darunter Interior-Designer, Holzbau-Ingenieure und IT-Spezialisten 
• Am Rödingsmarkt 20 in Hamburg liegt der Pickawood-Showroom, in dem 

jeder die Möbel-Vielfalt von Pickawood persönlich erleben kann 
• über 25.000 Kunden haben schon bei Pickawood bestellt 

• 4,8 von 5 Sterne geben die Pickawood-Kunden dem Online-Tischler bei 
TrustedShops im Schnitt – bei über 2000 Bewertungen 

• mit 13 Tischler- und Schreinerbetrieben im Produktionsnetzwerk 
kann Pickawood nahezu jedes erdenkliche Möbelstück herstellen 

• neben 11 Massivholzarten – von Ahorn bis Nussbaum – bietet Pickawood 
auch Möbel aus Multiplex bzw. Schichtholz, Spanplatte, mitteldichter Faserplatte 
(MDF) und Echtholzfunier an; das beliebteste Massivholz ist Eiche 

• bei der Gestaltung ihrer Möbel können Pickawood-Kunden darüber hinaus 
aus 5 verschiedenen Ölungen plus Klarlack, 15 Dekoren 
oder 213-RAL-Farben wählen 

• auch alle anderen Details können individuell festgelegt werden: so lassen sich 
allein die 33 Tischmodelle von Pickawood durch Kombination der 
unterschiedlichen Holzarten, Ölungen, Tischbeine, Tischkanten und 
Zusatzoptionen auf über 1.000.000 mögliche Tischvarianten 
konfigurieren (die variablen Maße nicht mit einberechnet) – diese Produktvielfalt 
macht Pickawood zum Online-Tischler mit der größten Auswahl 

• 12 Monate Entwicklungszeit stecken im 3D-Konfigurator von 
Pickawood, mit dem Kunden ihre Möbel nach eigenen Wünschen planen können 

• 040 / 524 7777-0 lautet die Telefonnummer, unter der Kunden die 
Einrichtungs-Experten von Pickawood erreichen, die sie nicht nur gratis beraten, 
sondern auch die Planung Ihres individuellen Möbelstücks übernehmen können 
(die persönlichen Berater sind selbstverständlich auch per E-Mail erreichbar 
– unter beratung@pickawood.com) 

• 4 Holzmuster schenkt Pickawood seinen Kunden vor jeder Bestellung, damit 
sie sich persönlich von der Qualität der Materialien überzeugen und prüfen 
können, welches Holz am besten zu ihrer Einrichtung passt 

• 0 Euro kostet der Versand der Pickawood-Möbel innerhalb Deutschlands 

• 30 freiberufliche Monteure helfen auf Wunsch bei der Montage der 
Möbel zu Hause, dank dem zusätzlich buchbaren Aufbauservice von Pickawood 


