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G L O B A L  T R A D I N G  &  C O N S U LT I N GTHE WHITE OAK 
LOG AND LUMBER 
SPECIALIST FOR ASIA
OAKDEPOT specializes in the trade 
and purchase of white oak logs in all 
quantities and quality grades. In our 
own sawmill we process approximately 
1,000 containers per year for our own 
requirements.

DER RUNDHOLZ- 
UND SCHNITTHOLZ -
SPEZIALIST FÜR ASIEN
OAKDEPOT ist auf den Handel und 
Ankauf von Eichenrundholz in jeglichen 
Mengen und Qualitätsstufen spezialisiert. 
In unserem eigenen Sägewerk 
bearbeiten wir rund 1000 Container pro 
Jahr für den Eigenbedarf.

OAKDEPOT -  
connecting Europe 
and Asia since 2012.
OAKDEPOT - wir verbinden Europa  
mit Asien seit 2012.
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TOP QUALITY AND STRAIGHTFORWARD,  
QUICK PROCESSING IS OUR MOTTO. 

The big benefit for OAKDEPOT partners 
are its own offices in Europe and Asia. Our 
staff live and work in both cultures. This is 
how we have guaranteed straightforward 
and profitable projects.

Höchste Qualität und unkomplizierte, 
rasche Abwicklung sind unser Credo.
Das große Plus für OAKDEPOT-Partner sind die eigenen 
Büros in Europa und Asien. Unsere Mitarbeiter leben 
und arbeiten in beiden Kulturbereichen. So garantieren 
wir unkomplizierte und profitable Projekte mit 
Handschlagqualität!

Mikel Jingjian Hu, Managing Director 

IMPORT & EXPORT - HANDEL & CONSULTING

OAKDEPOT has storage facilities in close proximity 
to several Chinese ports.

OAKDEPOT verfügt über Lagerplätze in direkter 
Nähe zu mehreren Chinesischen Häfen.

As our headquarters are located in Austria, 
European law applies to all contracts. Drawing 
on our long-standing experience, we can 
provide you with fast and effective assistance 
even in case of possible complications. 
Durch unseren österreichischen Firmensitz gilt für sämtliche 
Verträge europäisches Recht. Aufgrund unserer langjährigen 
Erfahrung können wir Ihnen bei etwaigen Komplikationen 
unkomplizierte Lösungen anbieten.

In addition to round and sawn timber, we also specialize in pulp as 
an intermediate product for the paper industry. Furthermore, we 
offer a great variety of wood products, such as high-quality oak 
parquet floors. We will gladly support you with our expertise also in 
other trading sectors.

Neben Rund- und Schnitthölzern spezialisieren wir uns auch auf Zellstoff 
als Vorprodukt für die Papierindustrie. Des weiteren bieten wir viele 
weitere Holzprodukte wie hochwertige Eichenparkettböden in unzähligen 
Varianten an. Selbstverständlich unterstützen wir Sie mit unserem 
Expertenwissen gerne auch in anderen Handelsbereichen. 

Our international network 
of contacts, together 
with our offices 
in Europe and 
Asia, guarantees 
prompt and 
effective service. 
This enables 
us to provide 
uncomplicated and 
fast handling even 
in times of Corona, 
when personal on-site 
appointments are not 
always possible.
Unser internationales Kontaktnetzwerk, kombiniert mit 
unseren Büros in Europa und Asien, garantiert rasche und 
effektive Verbindungen. Dies ermöglicht auch in Zeiten von 
Corona, wenn persönliche Vor-Ort Termine nicht immer 
möglich sind, ein unkompliziertes und schnelles Handling.

Reliability - 365 days a year •

365 Tage Zuverlä
ss
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