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Natürlich! Bauen! Mit Holz!
Was haben diese 3 Häuser gemeinsam?
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Die Stadtvilla. das dörfliche Einfamilienhaus oder das Haus im
Alpenlandstil? Sie sind alle aus HOLZ gebaut. Aus massiven
Holzwänden, -böden und -decken, sogenanntem Brettsperrholz!
Und dabei können sie optisch jeden „Look" annehmen.
Natürlich! Bauen! Mit Holz! Das ist die Devise der Firma
Holzbau Schäfer GmbH aus Neubrunn bei Würzburg,
einer Zimmerei mit 100-jähriger Tradition, die sich dem
zukunftsweisenden Weg des nachhaltigen Bauens mit
massivem Brettsperrholz verschrieben hat.
Brettsperrholz sind massive Holzplatten, die aus meh-
reren Lagen massivem Fichtenholz bestehen. Die
verschiedenen Holzlagen werden jeweils um 90 Grad
gedreht und mit der nächsten Lage lösungsmittelfrei
verleimt. Dadurch heben sich die natürlichen Bewe-
gungen des Holzes gegeneinander auf und sie blei-
ben auf den Millimeter genau formstabil. Diese, mit
modernster Technologie hergestellten Platten, weisen
die statische Festigkeit von Stahlbeton auf und dies
bei wesentlich geringerem Gewicht und geringerer

Wandstärke! Dadurch erhalten Sie bei einem Massi-
vholzhaus bei gleichem Grundriss bis zu 10% mehr
Wohnfläche verglichen mit einem Haus herkömmlicher
Bauweise. Bei der Wärmedämmung erzielt Massivholz
absolute Bestwerte. Holzhäuser sind „atmungsaktiv",
d.h. sie regulieren das Raumklima und erzeugen somit
ein ganz besonderes Wohlfühlklima, das keine andere
Bauweise erzeugen kann. Holz ist das natürlichste und
nachhaltigste Baumaterial seit Urzeiten, woraus eine
hervorragende Öko-Bilanz und sogar ein Co2 positiver
Fussabdruck resultiert. Bei der „Ernte" und Verarbei-
tung fallen ein Bruchteil der aufzuwendenden Energie
an, die für herkömmliche Werkstoffe (Beton, Stein, Zie-
gel usw.) benötigt wird. Unsere Technologie besticht
zudem durch eine wesentlich kürzere Bauzeit. Die



KoWBrftnBrOfnhH

Natürlich! Bauen! Mit Holz*
mGeschosse stehen inner-

halb von 1-2 Tagen, nach
2 Wochen ist das komplet-
te Dach fertig und oft sind
auch schon die Fenster
eingesetzt, ergo die ge-
samte Gebäudehülle ist
erstellt und geschlossen.
Ihre individuellen Wün-

sehe und Vorstellungen
stehen für uns an erster
Stelle und werden von uns •-
für Sie umgesetzt. Können
wir nicht, geht nicht? Gibt's
nicht! Überzeugen Sie sich
selbst. Bei einem Erstge-
sprach werden wir Ihre
Wünsche aufnehmen. Sie

ausführlich und individu-
eil beraten, sowie alle Ihre

Fragen beantworten. Ger-
ne erstellen wir Ihnen dann
auch ein individuelles An-

gebot. Zum Festpreis! Als
erfahrene Wohntraum-Ma-
nufaktur planen und rea-
lisieren wir auch Ihren Le-
benstraum vom Wohnen!
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unsereTeams suchen wir ständig Verstät;NBng!Für
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^HOLZBAU
SCHÄFERI
MassivHOLZHAUSbau
Die Wohntraum-Manufaktur

Natürlich!
Bauen!

Mit Holz!
Rainberg 4 97277 Neubrunn
Tel.: 09307 286 Fax.: 09307 711
E-Mail: info@holzbauschaefer.de
Web: www.holzbauschaefer.de


