
Ein Kleid nach Wahl – 

Fassadenvarianten für das Holzhaus

Holz, Eternit,  

Verputz – was  

soll Ih
r Holzhaus 

tragen?





Holzfassaden – dauerhaft, 
vielfältig und polarisierend

Geschmäcker sind verschieden. Deshalb ist es berechtigt, Holzfassaden 
nicht zu mögen. Aber bitte aus den richtigen Gründen. Denn bezüglich 
Langlebigkeit, Unterhalt und Flexibilität sind Holzfassaden anderen 
Materialien absolut ebenbürtig. Und was die Nachhaltigkeit angeht, ist 
das natürliche Material Holz unschlagbar. Fassaden aus Holz sind öko-

logisch, vielseitig und – wie Jahrhunderte alte Chalets in den Bergen 
beweisen - überaus langlebig. Dürfen wir Sie überzeugen?

Eine Holzfassade kann viele Gesichter haben. 

Ob als horizontale oder vertikale Schalung, 
Schindeln oder Platten; aus Fichte, Tanne, Lär-
che oder Douglasie. Varianten gibt es viele. Ent-
scheidend für das Aussehen und die Unterhalts-

intensität ist auch der Entscheid, ob das Holz 
behandelt wird. Während bspw. unbehandelte 
Holzfassaden wenig Unterhalt benötigen, müs-

sen gestrichene Holzfassaden – wie praktisch 
alle anderen Fassadenmaterialien übrigens auch 
– regelmässig gewartet und bspw. neu gestri-
chen werden. 

Unbehandelte Holzfassaden –  

ein Leben mit Patina

Wer es natürlich und pflegeleicht mag, den kann 
eine unbehandelte Holzfassade begeistern. Un-

behandelte Holzfassaden brauchen kaum Unter-
halt. Jedoch müssen sich Bauherren bewusst 
sein, dass sich das Erscheinungsbild mit den Jah-

ren stark verändert. Mit der Zeit entsteht eine 

graue Patina, die sich als feine Schicht über das 
unverändert gesunde Holz legt. Die Holzqualität 
bleibt unversehrt. Je nach Wahl der Holzart ver-
wittern unbehandelte Fassaden optisch stärker 
oder schwächer. Zudem kann die Farbverände-

rung sehr heterogen ausfallen – Witterungsein-

flüsse und Standort des Gebäudes beeinflussen 
die unregelmässige Vergrauung des Holzes.

Vorvergraute Holzfassaden – ein feiner 

Anstrich

Die Vorvergrauung besteht aus einer lasieren-

den Beschichtung, welche der Holzoberfläche 
eine mehr oder weniger einheitliche graue, 
verwitterungsähnliche Färbung gibt. Im Ver-
laufe der Zeit kann sich der Farbton zwar leicht 
verändern, jedoch resultieren keine massiven 
Unterschiede in der Fläche. Der grosse Vorteil 
von sogenannten Vorvergrauungssystmen be-

steht darin, dass die Holzoberfläche bezüglich 
der Farbgebung keine Pflege mehr braucht. Für 
den späteren Unterhalt ist diese Tatsache ein 
sehr wichtiger Aspekt.

Deckend gestrichene Holzfassaden – 

ein konstanter Anblick

Konstantes Aussehen über Jahre: deckend ge-

strichene Fassaden bewahren ihr ursprüngli-
ches Aussehen. Der Farbwahl sind hierbei kaum 
Grenzen gesetzt. Wer sich für eine gestrichene 
Fassade entscheidet, sollte sich jedoch im Klaren  
darüber sein, dass er im Abstand von einigen 
Jahren immer wieder nachstreichen muss, um 
das gleichmässige Bild auch wirklich zu erhalten.

Druckimprägnierte Holzfassaden –  

eine robuste Sache

Eine beliebte Variante für Holzfassaden ist 
heute die Druckimprägnierung. Diese schützt 
das Holz zusätzlich und dauerhaft gegen Witte-

rungseinflüsse. Dass konstruktiver Holzschutz 
– wie bspw. Vordächer – in der modernen Ar-
chitektur immer weniger vorkommt, hat dieser 
Holzbehandlung Auftrieb gegeben. Doch nicht 
nur der Witterungsschutz spricht für druck-

imprägnierte Fassaden. Druckimprägnierte 
Fassaden altern ebenmässiger, sie brauchen 
kaum Unterhalt und sind entsprechend kosten-

effizient. Durch die Zugabe von Farbpasten bei 
der Imprägnierung sind zudem unterschiedliche 
Erdtöne möglich.

So haben Sie lange Freude an Ihrer 

Fassade 

Wie jedes Fassadenmaterial muss auch 
Holz gepflegt werden, damit keine Schä-

den entstehen. Eine intakte Fassade, bei 
der Beschädigungen rechtzeitig beho-

ben werden ist wichtig, damit die kons-

truktiven und dämmenden Elemente 
optimal geschützt bleiben. Gönnen Sie 
Ihrem Haus darum eine regelmässige 
Wartung, Reinigung und bei Bedarf ei-
nen neuen Anstrich, so haben Sie dauer-
haft Freude daran.
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Die Alternativen

Muss ein Holzhaus wie ein Holzhaus aussehen? Diese Frage stellt sich 
manch ein Bauherr, der sich über die bevorstehende Gebäudesanierung 
oder den Neubau seines Hauses Gedanken macht. Nachfolgend stellen 
wir verschiedene Fassadenarten vor, mit denen wir – und unsere Bau-

herren – beste Erfahrungen gemacht haben.

Wer zeitgemäss bauen will, kommt um den Bau-

stoff Holz nicht herum. Doch auch wenn der 
Trend zum ökologischen und flexiblen Baustoff 
in der Konstruktion weiter zunimmt, gibt es für 
die äussere Erscheinung eines Hauses andere 
Vorlieben. Die Fassadenwahl ist dabei nicht nur 
eine Frage des individuellen Geschmacks. Vie-

le Faktoren sind für die Wahl von Material und 

Beschaffenheit der Fassade zu berücksichtigen. 
Ein Überblick zu den Holz-Alternativen: 

Der Klassiker:  

die verputzte Fassade

Verputzte Fassaden gehören noch immer zum 
Standard im Haus- und Wohnungsbau. Eine 
grosse Auswahl an Fassadenfarben und Putz-

arten machen die Gestaltungsmöglichkeiten für 
verputzte Fassaden vielseitig. Eine verputzte 
Fassade wird vielfach unter dem Gesichtspunkt 
der Wirtschaftlichkeit verkauft. Sie unterschei-
det sich im Vergleich zu anderen Fassadenarten 
dadurch, dass sie jedoch mehr Unterhalt benö-

tigt. Eine regelmässige Wartung (Reinigung) und 
allenfalls neue Farbe sind unabdingbar, um den 
Schutz der Gebäudehülle zu gewährleisten.

Die Unverwüstliche:  

Eternitfassade

Faserzementplatten, auch bekannt unter dem 
Markennamen Eternit, sind seit Jahren ein fes-

ter Bestandteil in der Schweizer Baulandschaft. 
Ursprünglich als Dacheindeckungsmaterial er-
funden, wurde die Eternitplatte stets weiterent-
wickelt und bietet heute unzählige Gestaltungs-

möglichkeiten für Architekten. In verschiedenen 
Grössen, Formen und Farben steht die Eternit-
fassade für zeitlose Qualität und pflegeleichten 
Unterhalt. 

Die Spezielle:  

Formboard-Fassade

Die Basis der «Formboard top pine»-Fassade ist 
eine hoch verdichtete mit Polyurethan verleimte 
Holzwerkstoffplatte. Aufgrund der chemischen 
Aushärtung des Leimes ist die Holzwerkstoff-

platte absolut feuchtebeständig. Die Formbo-

ard-Fassade gibt es in rund 3000 verschiedenen 
Farbtönen. Sie überzeugt durch Langlebigkeit 
und einen geringen Wartungsaufwand.

Die Aussergewöhnliche:  

Aluminiumfassade

Als stabiler und zeitgleich flexibler Fassaden-

werkstoff bieten Aluminiumfassaden span-

nende Möglichkeiten für die Architektur. Die 
in verschiedenen Farben angebotenen - und 
in der Schweiz meist unter der Marke Aluco-

bond® bekannten - Platten bestehen aus zwei 
Aluminium-Deckblechen mit einem mineralisch 
gefüllten Polymerkern. Sie weisen ein niedriges 
Gewicht und gleichzeitig eine hohe Biege-

steifigkeit vor. Alucobond® erfüllt erhöhte 
Anforderungen an den Brandschutz. 

Die Moderne:  

Textile Fassadenbespannung

Textile Fassaden lassen sich in der modernen 
Architektur vielseitig einsetzen. Die Membran-

fassaden werden über ein Profil aus Aluminium 
gespannt. Das Gewebe wirkt zusätzlich als Son-

nenschutz und nimmt somit Einfluss auf das 
Raumklima. Die heutigen Brandnormen garan-

tieren die Feuerfestigkeit und den Brandschutz 
des textilen Materials, das aus PVC-Gewebe, 
ETFE-Folie oder Glasfasergewebe sein kann.

Das Wichtigste:  
Funktionalität

Bei aller Liebe zur Ästhetik muss eine Fassade 
aber nicht nur gefallen. Ihre wichtigste Aufgabe 
ist und bleibt es, ein Haus vor Witterungsein-

flüssen zu schützen. Materialwahl, Hinterlüf-
tung, Wärmedämmung - die Fassade bestimmt 
nicht nur die äussere Erscheinung, sondern ist 
eng mit der Konstruktion und der Energieeffi-

zienz eines Gebäudes verbunden. Sie bietet 
Schutz vor Schall, Wärme und Kälte und sie 
sorgt für einen guten Feuchtigkeitsaustausch. 
Hinter einer Fassade steckt also sehr viel mehr, 
als der erste Blick zeigt.

Egal, welche Fassade Sie sich vorstellen – re-

den Sie mit uns über Ihre Pläne. Als flexibler 
Baupartner lassen wir uns gerne auf Ihre archi-

tektonische Idee ein, zeigen Ihnen Referenzen 

und optimale Lösungsvorschläge auf.

www.dubachholzbau.ch
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Dubach Holzbau AG

6152 Hüswil

T 041 988 13 46 

info@dubachholzbau.ch

www.dubachholzbau.ch
 

Mit gutem Gefühl  

bauen und leben.


