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Unschlagbare 

Argumente für 

den natürlichen 

Baustoff Holz





Holz ist zeitlos schön, berührt die Sinne,  

ist lebendig, warm und hoch leistungsfähig.  
Holz ist ein perfekter Baustoff – alleine  
oder im Verbund mit anderen Materialien.

Dank technologischer Fortschritte in den 
letzten Jahrzehnten liegt das energiebe-

wusste Bauen mit Holz heute wieder im 

Trend. Der gesunde Baustoff aus der Na-

tur wächst direkt vor unserer Haustüre 

und überzeugt nicht nur durch ökologi-

sche Spitzenleistungen. Holz ist modern, 

gesund, universell einsetzbar und kann 

fast allen Anforderungen gerecht werden.  
Technisch, gestalterisch und in Kombina-

tion mit anderen Materialien ist Holz das 
perfekte Baumaterial unserer Zeit. 

Qualitativ hochstehend bauen ...
Auf der Baustelle sparen Holzbauten Zeit, 
Kosten und Nerven. Die Elemente für die 
Holzbauweise produzieren wir in unserer 

modernen Werkhalle unter idealen, wet-

tergeschützten Bedingungen. Massgenau 

geplant und vorproduziert, wird ein Holz-

haus anschliessend in wenigen Tagen auf 
dem Bauplatz aufgerichtet. Eine einzigartige 
Kosten- und Qualitätssicherheit sowie die 

rasche, reibungslose Ausführung honorieren 
die Aufwände während der Planungsphase. 

... und komfortabel leben

Holz ist natürlich gesund, schafft Wärme 
und Wohlbefinden. Für die Wohngesund-

heit sind die Behaglichkeit, die Raumluft-

qualität und der Schutz von äusseren Ein-

flüssen entscheidend. Der clevere Baustoff 
Holz atmet, nimmt Feuchtigkeit auf und 
gibt sie wieder ab - dies führt zu einem  

natürlich regulierten Raumklima. Unser 

Holzbausystem garantiert mit der optima-

len Dämmung gegen Temperaturextreme, 

mit einer geschickten Wahl der Materialien 

sowie einem aktiven Luftaustausch dank 
diffusionsoffener Konstruktionen eine op-

timale Raumqualität. 

Lärmschutz / Raumakustik
Der weiterentwickelte Schallschutz von 

Holzbauten wirkt dem Lärm von aussen 
oder den Geräuschen innerhalb des Hauses 

entgegen. Zeitgemässe Holzbauten schüt-
zen die Bewohner heute effizient vor un-

erwünschter Lärmbelastung. 

Trockener Bau, regulierte Luftfeuchtigkeit
Wer bereits auf einer verregneten Bau-

stelle eines konventionellen Baus gestan-

den hat, kann erahnen, dass die trockene 

Holzbauweise viele Vorteile bringt. Wände, 

Böden, Decken und Anschlüsse entstehen 

präzise im trockenen Werk. Holz in der Ge-

bäudehülle nimmt zudem Feuchtigkeit aus 
der Luft auf und gibt sie wieder ab - es wirkt 
also wie ein Puffer für Schwankungen in 
der Luftfeuchtigkeit.

Wirtschaftlichkeit
Wer mit Holz baut, spart Kosten auf der 
Baustelle und beim Unterhalt. Der hohe 

Vorfertigungsgrad verkürzt die Bauzeit, 
erübrigt aufwändige Installationen auf der 
Baustelle und verringert Bauzinsen.



Anpassungsfähiger Bau

Wenn ein Haus veränderten Ansprüchen 

gerecht werden soll, lassen sich mit Holz 

Aus-, An- und Umbauten effi  zient und 
wertvermehrend umsetzen. Mehr Raum 

und neue Wohnqualität, verbesserte Ener-

gieeffi  zienz sowie eine Aufwertung der 
Gebäudehülle mit guter Dämmung gegen 

Schall- und Wärmeverlust: alles ist möglich.

Brandverhalten

Mit Holz bauen, heisst sicher bauen. Trotz 

hartnäckiger Vorurteile ist es so, dass sich 

der Baustoff  Holz im Brandfall berechen-
barer verhält als andere Materialien. Holz 

enthält bis zu 15 % Wasser und leitet Wär-

me schlecht; seine Tragfähigkeit bleibt 
lange erhalten. Dank Erkenntnissen aus 

Forschung und Entwicklung konnten die 

Brandschutzbehörden viele Einschränkun-

gen für Holzbauten beseiti gen. 

Lange Lebensdauer

Holz ist von Natur aus langlebig, ist güns-

ti g im Unterhalt und lässt sich ideal mit 
anderen Materialien kombinieren. Der 

CO2-neutrale Rohstoff  aus der Natur kennt 
keinen Abfall. Was von der Holznutzung 
im Wald übrig bleibt, geht wieder zurück 

in den Kreislauf der Natur. Wird es trocken 
verbaut und am Bau trocken gehalten, hält 

Holz über Generati onen - wie es auch hun-
derte Jahre alte Chalets in der Schweiz be-

weisen.  Und wenn ein Holzhaus dennoch 

abgebrochen werden soll, ist es einfach, die 
Bauteile zu demonti eren, wiederzuverwen-
den oder zu reziklieren. 

Dürfen wir Sie persönlich zum Bauen mit 

Holz beraten? Kontakti eren Sie uns unter 
info@dubachholzbau.ch oder per Telefon 

041 988 13 46.

Mit gutem Gefühl bauen und leben.


