
„Was bedeutet eigentlich nach- 
haltiges Bauen? Mit dieser 
Frage habe ich mich immer 
schon beschäftigt, auch um 
meinen drei Kindern einen 

„gesunden“ Planeten zu  
übergeben. Die leim- und  
metallfreien Wand- und  
Deckenelemente von holzius 
überzeugen mich am meisten. 
Bei dieser Massivholzbau-
weise kann ich Natürlichkeit, 
Fortschritt, Nachhaltigkeit 
und einfache Konstruktions-
details realisieren.“ 
Architektin Petra Wiesner-Molitor  
und holzius Beraterin
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Wer aus einem Haustraum ein echtes Zuhause 
machen will, hat viele Fragen und muss viele Ent-
scheidungen treffen. 

Welches Haus passt zu Ihnen und Ihrer 
Lebenssituation? Was ist eine holzbau-
affine Bauweise und was ist mit holzius 
Vollholzelementen alles möglich? Wie 
wird Ihr Traumhaus aus Vollholz zu 
einem nachhaltig sinnvollen, wohnge-
sunden und entspannenden Lebensraum 
für alle Hausbewohner?

Vielleicht haben Sie schon einen fertigen Plan oder 
eine klare Vorstellung davon, wie Ihr neues Zuhau-
se aussehen soll. Oder stehen Sie noch ganz am 
Anfang und suchen Inspiration? Unsere Berater 
holen Sie dort ab, wo Sie mit Ihrem Hausprojekt 
stehen. Sie hören zu, lernen Ihre Ideen und Wün-
sche kennen und beraten Sie fachkundig und 
engagiert. Wir bei holzius legen großen Wert auf 
Offenheit und gegenseitiges Vertrauen, denn wir 
wissen: Ein Hausbau ist eine bedeutende Entschei-
dung im Leben unserer Bauherren. Da ist ein ver-
lässlicher Ansprechpartner wichtig.

Und weil es uns am Herzen liegt, dass Sie sich 
lange an Ihrem neuen Zuhause erfreuen und umfas-
send wohngesund bauen, erhalten Sie von Ihrem 
holzius Ansprechpartner obendrein noch eine 
baubiologische Beratung. 

Unsere holzius Berater begleiten Sie 
kompetent und verlässlich auf Ihrem 
Weg zum maßgeschneiderten Rohbau 
aus holzius Vollholzelementen.  
Damit Ihr Hausbau so entspannend ist 
wie ein Waldspaziergang.

Wie weit Sie den Weg zu Ihrem Traumhaus mit uns 
gehen möchten, entscheiden Sie: Der Bausatz 
umfasst detaillierte Montagepläne und bei Bedarf 
eine Besprechung mit unseren Technikern. Die 
Ausbaustufen hingegen reichen vom montierten 
Rohbau über ein Ausbauhaus bis hin zum schlüssel-
fertigen Haus und werden gemeinsam mit unseren 
erfahrenen holzius Partnern realisiert.

Vereinbaren Sie jetzt einen unverbindlichen und 
kostenfreien Termin mit einem holzius Berater, ob 
telefonisch, online oder für ein persönliches Treffen. 

BERATUNG

Den richtigen Ansprech- 
partner in Ihrem Gebiet 
finden Sie hier:

Beratung
Fachkundig begleitet von unseren holzius Beratern



25

Beratung

Planung

FreigabeProduktion

Lieferung Montage

Gemeinsam mit einem unserer langjähri-
gen Partner oder mit dem Planer oder 
Architekten Ihrer Wahl geht es an die 
Planung Ihres Traumhauses. Damit die 
Vorteile und Stärken der holzius Voll-
holzbauart bestmöglich genutzt werden 
können, bietet holzius einen engen 
Austausch mit Ihrem Planer an. Die 
Pläne definieren im Detail die Position 
und Stärke der Wände und Decken und 
die Trägerstruktur, aber auch Fenster- 
und Türenausschnitte sowie die Elektro- 
und Hydroinstallation. Außerdem ent-
scheiden Sie jetzt über die Holzart und 
Sichtqualität der verschiedenen Voll-
holzelemente. 

Wie soll Ihr zukünftiges Zuhause aus-
sehen? Welche Gegebenheiten am 
Baustandort sind zu berücksichtigen? 
Genau so vielseitig wie die Fragen der 
Bauherren sind auch die Möglichkeiten 
beim Bauen mit holzius Vollholzemen-
ten. Ihr holzius Ansprechpartner steht 
Ihnen mit Antworten kompetent und 
verlässlich zur Seite und begleitet Sie 
auf dem Weg zu Ihrem Traumhaus. Die Planungs- und Genehmigungspha-

se ist eine intensive Zeit, in der viele 
Entscheidungen für Ihr zukünftiges 
Zuhause zu treffen sind, doch dann 
können Sie sich zurücklehnen. Sobald 
alle erforderlichen Planunterlagen von 
Ihnen oder Ihrem Planer an holzius 
übermittelt wurden, erstellen unsere 
Techniker die Freigabezeichnung. Nach 
der Abstimmung und Ihrer Freigabe 
wird gemeinsam der Liefertermin 
fixiert. Anhand der Pläne bereitet das 
holzius Team nun die Fertigung der 
einzelnen holzius Vollholzelemente für 
Ihr Haus vor. 

Es ist so weit: In unserem Werk in 
Vinschgau in Südtirol werden alle 
holzius Vollholzelemente für Ihr Haus 
gefertigt – maßgeschneidert und in 
höchster Präzision. Die Herstellung 
erfolgt teils in Handarbeit, teils mit 
modernen Produktionsanlagen. So 
entstehen holzius Vollholzelemente in 
Manufaktur-Qualität. Je nach Größe 
des Bauobjekts variiert die Dauer der 
Fertigung. Die Herstellung der Voll-
holzelemente für ein Einfamilienhaus 
dauert beispielsweise drei bis fünf 
Tage.

Nach sorgfältiger Qualitätsprüfung ver- 
lassen die holzius Vollholzelemente 
pünktlich unsere Produktionsstätte. Das 
Beladen des LKWs erfolgt optimiert nach 
dem Montageplan, das garantiert eine 
schnelle und einfache Montage vor Ort.

Wie ein Puzzle fügt sich ein holzius 
Bauelement passgenau an das andere. 
Innerhalb weniger Tage steht der 
holzius Vollholz-Rohbau, der Kern für  
Ihr neues Zuhause. Nun folgen die 
restlichen Gewerke.

So entsteht ein holzius Vollholzhaus

ENTSTEHUNG
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