
Historischer Streifzug  
durch den Vollholzbau 

    

Die Bautechnik mit Holz besitzt eine eigene Geschichte, zumindest im Schnalstal. Dort ist auch der Historiker Benjamin Santer 
verwurzelt, dessen Vater ihm als langjähriger Präsident der Wald interessentschaft von Kindheit an einen tiefen Bezug zum Wald und 
zum Holz ermöglichte. 

Es war naheliegend, dass er des
halb auf diesen natürlichen Bau
stoff beim Hausbau in unmittel
barer Nähe zu seinem Elternhaus 
setzen würde. Für die zeitgemäße 

Realisierung zeichnete holzius 
verantwortlich, ein Unterneh
men, das die uralte Holzbautech
nik perfektionierte.
„Holz hat mich immer schon fas

ziniert“, schwärmt Bauherr Ben
jamin Santer aus Karthaus beim 
Blick auf sein neues Zuhause. Sein 
ökologisch nachhaltiges Wohn
haus besteht aus leim und metall

freien, formstabilen Vollholzele
menten und bildet mit dem dane
benstehenden Jahrhunderte alten 
Elternhaus ein gelungenes Ensem
ble in Holzbauweise. Es hat den 
Anschein, als würde zwischen den 
beiden Häusern ein Dialog statt
finden, wobei der traditionelle 
Blockbau auf die Moderne trifft. 
Dass die Firsthöhe des neuen 
Hauses jene des alten Massivholz
baus nicht überragt, war für das 
harmonische Gesamtbild beab
sichtigt. „Als Historiker habe ich 
einen besonders engen Bezug zur 
Geschichte der alten Bauernhöfe 
unseres Tales. Unsere Vorfahren 
bauten einfach, funktionell und 
natürlich – also mit Holz“, erzählt 
der zweifache Familienvater San

Das Jahrhunderte alte Vollholzgebäude neben dem Neubau – beide mit leim- und metallfreien Bausystemen errichtet

Holz sorgt für ein ideales Raumklima

Bauherr Benjamin Santer: „Wir haben uns bei 
holzius aufgehoben gefühlt.“
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ter und es überrascht nicht, dass 
er sich von den alten Bauernhöfen 
die gemauerte Bank vor dem Haus 
abschaute.

Das VollholzEigenheim wuchs 
mit unglaublicher Geschwindig
keit aus dem Boden. Die vorgefer
tigten Außen und Innenwandele
mente mit Stärken von 180 mm 
bzw. 120 mm sowie die Dach und 
Deckenelemente wurden in nur 
vier Tagen zum fertigen Rohbau, 
der durch das einzigartige Bausys
tem ganz ohne Folien und Dampf
sperren auskommt. Die Däm
mung erfolgte mittels Holzfasern, 
wobei außen die Lärchenschalung 
das Haus ummantelt. Die Innen
wände wurden teilweise mit Lehm 
verputzt, Holz als sichtbares Ele
ment prägt aber das Erschei
nungsbild in den Wohnräumen.
„Die Luftfeuchtigkeit liegt idea
lerweise konstant zwischen 50 
und 60 %. Zudem sorgt das Duft
gemisch aus Holz und Lehm für 
eine angenehme Atmosphäre, 
womit die eigenen vier Wände zu 

einer Wohlfühloase werden“, be
richtet Santer. Dass sein neues 
Zuhause von holzius bereits zu 
den touristischen Anziehungs
punkten zählt, bestätigen all jene 
Wanderer, die während ihrer Aus
flüge dem Haus einen Besuch 
abstatteten. Und alle zeigten sich 
vom Raumklima komplett  begeis
tert. Dabei stört es keineswegs, 
dass keine kontrollierte Wohn
raumlüftung stattfindet, da auf
grund der Holzbauweise keine 
Baufeuchte vorhanden sein kann. 
Als Heizungselement wurde ein 
Stückholzkessel gewählt, im Bad 
und im Hauseingang gibt es eine 
Bodenheizung. In Küche, Stube 
und Arbeitsraum ist eine Wand
heizung vorhanden. Das garan
tiert wohlige Wärme auch wäh
rend der kalten Jahreszeit.

Gäste spüren die Behaglichkeit im 
Inneren des Vollholzhauses. Die
ser Wohlfühlcharakter entspricht 
auch der Zusammenarbeit mit 
den holziusProjektleitern wäh
rend der Planungs, Beratungs 

und Bauphase. „Wir haben uns 
sehr wohl gefühlt. Das Zusam
menwirken bei diesem Projekt hat 
die wohnliche Behaglichkeit be
reits vorweggenommen“, betont 
Bauherr Benjamin Santer. Die 

junge Familie freut sich nun auf 
die Rückkehr in die unmittelbare 
Nähe des Elternhauses, einem 
wohlvertrauten Platz, der eines 
verspricht: hier ist es familiär, urig 
und gemütlich!

KONTAKT
holzius GmbH • Kiefernhainweg 96 • 39026 Prad am Stilfser Joch
Tel. 0473 618185 • info@holzius.com • www.holzius.com

Bauweise Außenwände
• Leim- und metallfreie Vollholzwände
   180 mm
• 160 mm Holzfaserdämmung
• Lärchenschalung sägerau

Innenwände
•  Leim- und metallfreie Vollholzwände
    120 mm großteils holzsichtig teils 

mit Lehmputz

Klimahausklasse A

Beleuchtung Energiesparend mit LED

Heizung • Stückholzkessel Fabr. ETA 20 kw
• Pufferspeicher 1500 Liter
• Bodenheizung (nur in Bad und
   Hausgang)
• Wandheizung (kleinere Flächen in
   Stube, Küche und Arbeitsraum)

Ausführung der fertigen 
Gebäudehülle

holzius GmbH, Prad am Stilfser Joch

Planung Hermann Tumler, Karthaus
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EINLADUNG
MEIN NATUR-VERBUNDENES VOLLHOLZHAUS

BAUHERRENSEMINAR
 
Termin 1: Samstag 10. November 2018
Termin 2: Samstag 23. Februar 2019
Jenesien

Seminarinhalte, anschaulich und praxisnah:
Die wichtigsten baubiologischen Aspekte von nachhaltiger 
Planung, Feng Shui, Haustechnik und Bauen mit Vollholz.
Ein Teil des Seminars wird als Begehung des nach bau-
biologischen Kriterien errichteten Wohnhauses der
Familie Plattner-Runggaldier abgehalten.

Referenten:
Christine Pfeifer: Architektin, Baubiologin, Feng Shui Beraterin
Herbert Niederfriniger: Fachmann für ökologischen Vollholz-
bau, Geschäftsführer holzius GmbH, ehemaliger Förster
Leo Plattner: Elektromeister, Baubiologe, Fachmann für bau-
biologische Elektroinstallationen

Info und Anmeldung:
christoph.wallnoefer@holzius.com
M +39 344 1171737, T +39 0473 618185
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