
Willkommen bei holzius

Ein Haus ist weitaus mehr als vier Wände und ein 
Dach: Es soll ein Zuhause werden, ein Lebensraum 
zum Wohlfühlen, Entspannen, Durchatmen. Wer ein 
Haus baut, legt den Grundstein für das zukünftige 
Leben der Hausbewohner. Und stellt sich damit die 
grundlegende Frage: Wie will ich überhaupt bauen 
und wohnen?

Auch ich habe mir diese Frage vor knapp 20 Jahren 
gestellt, als ich für meine Familie ein Eigenheim 
bauen wollte. Für mich war klar, dass mein Traum-
haus nur aus Holz und so nachhaltig wie möglich 
gebaut sein muss. Ich war damals Förster, war als 
Naturbursche auf einem Bauernhof am Vinschger 
Sonnenberg aufgewachsen, hatte eine Ausbildung 

als Tischler und Holztechniker absolviert – meine 
Leidenschaft für Holz sollte sich natürlich auch in 
meinem Wohnhaus zeigen.

Ich begann zu tüfteln: Praktisch über Nacht entstand 
die Idee für einen Holzverbindungsknoten, der bis 
heute der Kern des patentierten holzius Bausystems 
ist. Diese kleine Idee war es, die meine Vision 
möglich machte: Ein Holzbausystem aus leim- und 
metallfreien Vollholzelementen, welches zugleich 
den höchsten technischen und baubiologischen 
Anforderungen modernen Bauens entspricht.

Heute ist das Unternehmen holzius einer der 
Marktführer im konsequent ökologischen Vollholz-
hausbau. Darauf sind mein Team und ich sehr stolz. 
Als Unternehmen übernehmen wir Verantwortung 
und leisten einen Beitrag für die Zukunft, hin zu 
einer nachhaltigeren Bauwirtschaft. Denn auch eine 
kleine Idee kann dazu Großes beitragen.

Besonders freut es mich aber, dass immer mehr 
Menschen denselben Traum haben wie ich damals: 
Möglichst naturnah, wohngesund und nachhaltig zu 
bauen und wohnen.

Wenn auch Sie diesen Traum verfolgen, dann sind 
Sie hier richtig. Lassen Sie sich auf den folgenden 
Seiten inspirieren und entdecken Sie mit mir das 
vielseitige holzius Bausystem.

Ich freue mich darauf, Sie kennenzulernen und Sie 
auf dem Weg zu Ihrem Vollholzhaus zu begleiten.

Herzlichst, 
Herbert Niederfriniger 
Firmengründer und Geschäftsführer

Natürlich, wohngesund, nachhaltig: Das Vollholzhaus von holzius



Wirklich naturverbunden bauen und  
wohnen mit holzius: Das fühlt sich gut an

KERNWERTE
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Naturrein
Absolut unbehandeltes Holz. Mit einer genialen 
Technologie verbunden zu leistungsstarken, leim- 
und metallfreien Vollholzelementen.

Wohngesund
Entspannt und geborgen fühlen in einem Zuhause 
aus Vollholz. Geprüft von unabhängigen Instituten, 
bestätigt von unseren Kunden.

Konsequent ökologisch
Echte Nachhaltigkeit leben, Verantwortung für die  
Zukunft übernehmen. Das ist die Grundlage für unsere  
Produkte und unser Handeln.

Vielseitig
Jedes holzius Vollholzhaus ist ein Unikat.  
Maßgeschneidert nach den individuellen Wünschen 
der Bewohner.



Gut zu wissen: Holz ist nicht gleich Holz. Bei 
Vollholz handelt es sich um die reinste Form von 
Holz. Dabei werden die benötigten Holzbauteile 
im Ganzen aus dem Baumstamm gesägt. Der 
Begriff Massivholz wird häufig synonym verwen-
det, allerdings wird Massivholz meist mit Leim 
zu entsprechenden Holzbauteilen verbunden. 

Seit Jahrtausenden bauen wir Menschen Häuser 
aus Holz, gleichzeitig wird Holz immer häufiger als 
der Hightech-Baustoff der Zukunft bezeichnet.  
Wir von holzius haben eine echte Leidenschaft für 
Holz und könnten stundenlang über dieses geniale 
Naturmaterial schwärmen. Als Fachexperten kennen 
wir die natürlichen Vorteile und Stärken von Voll-
holzbauten. Wir setzen dabei auf unsere umfassen-
de Erfahrung und wissenschaftlich belegte Fakten.

Holz in Holz:  
Wir verbinden die Natur.

Unsere Produkte sind aus der Überzeugung heraus 
entstanden, dass Holz der beste nachwachsende 
Baustoff der Natur ist – und zwar dann, wenn er in 
seiner ursprünglichsten Form verwendet wird. 
Deshalb bestehen die Bauelemente von holzius 
ausschließlich aus unbehandeltem Vollholz. Mit 
unserer ausgeklügelten, patentierten Verbindungs-
technik schaffen wir aus hochwertigen Vollholz-
bohlen leistungsstarke Bauelemente. Diese sind 
frei von Metall und Leim. Das Holz, das für die 
Herstellung der holzius Vollholzelemente verwendet 
wird, stammt ausnahmslos aus zertifiziert nachhal-
tiger Waldwirtschaft im Alpenraum. 

holzius: Die natürlichste Basis für  
Ihr Traumhaus.

Mit den holzius Vollholzelementen für Wand, Decke 
und Dach entsteht so eine naturnahe Gebäudehülle 
aus Vollholz.

Naturrein
Bauen nur mit Vollholz

KERNWERTE
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Wohngesund 
Ein Lebensraum zum Wohlfühlen

Geborgen, geerdet, entspannt – so beschreiben 
unsere Kunden das Gefühl in einem holzius Voll-
holzhaus. Der herrliche Duft im Inneren erinnert an 
einen ausgedehnten Spaziergang im Wald. Ein ange-
nehmes Gefühl von Wärme durchströmt den Körper. 
Ruhe und Gelassenheit breiten sich aus. Der Geist 
lässt los… Holz spricht alle unsere Sinne an. 

In einem Haus aus leim- und metallfreien 
Vollholzelementen von holzius kommen 
die natürlichen, positiven Eigenschaften 
von Holz unverfälscht zur Geltung. 

Dadurch entsteht ein Wohn- und Arbeitsumfeld im 
Einklang mit der Natur und mit einer unvergleich-
lichen Wohnqualität. Die warmen und lebhaften 
Oberflächen sind ein zeitloses, optisches Highlight, 
sie sorgen für echtes Wohlbefinden. Aber reines 
Vollholz sieht nicht nur gut aus, es sorgt auch für 
ein wohngesundes Zuhause. Holz schafft erwiese-
nermaßen ein angenehmes Raumklima und wirkt 
dabei antibakteriell. Außerdem laden sich natür-
liche Holzoberflächen nicht elektrostatisch auf. Eine 
Umgebung aus Holz beruhigt den Herzschlag, 
sorgt für entspanntes Schlafen und unterstützt die 
menschlichen Abwehrkräfte. Da das holzius Bau-
system aus naturbelassenem Vollholz besteht und 
frei von Schadstoffen ist, empfinden es Asthma-
tiker und Allergiker als besonders angenehm.

Naturverbunden wohnen bedeutet in 
einem holzius Vollholzhaus also auch, 
dass seine Bewohner im ständigen  

Austausch mit dem Naturmaterial Holz 
sind und täglich seine gesundheits- 
fördernden Eigenschaften spüren.

Holz ist ein lebendiges Material, das auf seine 
Umgebung reagiert. In seiner Zellstruktur ist Holz 
wie eine Bienenwabe aufgebaut. Dadurch wird die 
Luftfeuchtigkeit in einem Vollholzhaus so reguliert, 
damit Sie sich zu jeder Jahreszeit wohlfühlen kön-
nen. Durch die herausragenden Dämmeigenschaften 
der Holzwände herrscht im Vollholzhaus außerdem 
zu jeder Jahreszeit die ideale Temperatur: Im Som-
mer ist es angenehm kühl, im Winter wohlig warm. 
Die holzius Vollholzelemente weisen hervorragende 
Wärme- und Schalldämmeigenschaften auf, sind 
enorm tragfähig, erdbebensicher, brandschutzge-
prüft und dauerhaft luft- und winddicht.

Die außergewöhnlichen Eigenschaften von natur-
belassenem Holz in Kombination mit unserer 
Technologie machen ein holzius Vollholzhaus zu 
einem naturnahen, wohngesunden und qualitativ 
wertvollen Zuhause. 

Die Wohnqualität und Wohngesundheit der holzius 
Vollholzelemente werden immer wieder von re-
nommierten, unabhängigen Instituten geprüft.

Hier geht es zu den  
aktuellen Prüfberichten.

KERNWERTE



Der Begriff Nachhaltigkeit hat viele Dimensionen.  
So sind Holzhäuser nicht per se ökologisch. holzius 
jedoch macht keine Kompromisse, wenn es um das 
Thema Nachhaltigkeit geht: Die holzius Vollholzele-
mente sind aus der Vision heraus entstanden, ein 
wirklich natürliches, ökologisches Bausystem zu 
schaffen. Und wir gehen noch einen Schritt weiter: 
Nachhaltigkeit ist das Prinzip, auf dem all unser Tun 
als Unternehmen aufbaut. Dabei umfasst unser 
Verständnis von Nachhaltigkeit die Faktoren gesunde 
Natur, gesunde Menschen, gesundes Wirtschaften.

Das klare Bekenntnis zu konsequenter 
Ökologie ist von Beginn an fest in der 
holzius DNA verankert und prägt grund-
legend unsere Produkte sowie unser 
Denken und Handeln als Unternehmen. 

Konsequent ökologisch
Dafür steht holzius

Wer mit holzius baut,  
baut mehrfach nachhaltig

Für die holzius Vollholzelemente wird ausschließlich 
der nachwachsende Rohstoff Holz aus nachhaltig 
bewirtschafteten, PEFC-zertifizierten Wäldern 
verwendet.

holzius Vollholzhäuser sind CO2-neutral oder sogar 
CO2-positiv: Der Bausektor verursacht heute 
knapp 40 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen. 
Ein Vollholzhaus trägt nicht zu diesen Rekordwer-
ten bei, im Gegenteil: Durch die Speicherung von 
CO2 in Form von Kohlenstoff im Baum wird Bauen 
mit Vollholz zur bestmöglichen CO2-Senke und ist 
damit ein aktiver Klimaschutz für Generationen.

Auch unser Betrieb und der Fertigungsprozess 
haben eine hervorragende Ökobilanz: Die anfal-
lenden Sägespäne werden in einem Fernwärme-
werk in Energie umgewandelt. holzius deckt so 
den Energiebedarf des gesamten Betriebes. Die 
Anfertigung der Produkte erfolgt ausnahmslos auf 
Maß und wird präzise geplant, so wird kein Holz 
verschwendet.

Ein Haus für die Zukunft: Ein holzius Vollholzhaus 
ist eine langlebige, wertbeständige Immobilie für 
mehrere Generationen und eine Investition, die 
sich für die Umwelt, die Menschen und auch finan-
ziell rechnet. Denn nachhaltig bauen bedeutet 
nicht nur, ökologische Materialien zu verwenden, 
sondern auch, mit Weitsicht zu handeln. Durch die 
hervorragenden Dämmwerte der holzius Elemente 
spart das Vollholzhaus z.B. erhebliche Energiekos-
ten über die Jahre, durch den geringen Heizbedarf. 
Die natürliche Beständigkeit von Holz in Verbin-
dung mit der dauerhaft hochwertigen holzius 
Bauart sorgt für eine nahezu uneingeschränkte 
Lebensdauer eines holzius Vollholzhauses.

KERNWERTE



„Die Cradle to Cradle® Zertifizierung belegt Schwarz auf Weiß, dass die Vollholzbauweise 
von holzius nachweislich naturverbundenes Wohnen und Leben möglich macht.
Außerdem ist es eine starke Bestätigung für mich, das gesamte Team und unsere unterneh-
merischen Zielsetzungen.“

~holzius Geschäftsführer Herbert Niederfringer
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holzius Vollholzelemente sind sortenrein, also frei 
von Leim und Metall. Somit können sie nach ihrer 
Nutzung sowohl im Rahmen des technischen 
Kreislaufs zurückgenommen und in neuen Gebäu-
den wiederverwendet werden als auch im Rahmen 
des biologischen Kreislaufs nach der Demontage 
wieder auf natürliche Weise rückgeführt werden. 
Diese Kreislauffähigkeit wird von der Zertifizierung 
Cradle to Cradle™ Certified Gold bestätigt.

Der Kreislauf der holzius Vollholzelemente

Die Natur als Vorbild

Das Cradle to Cradle® Designkonzept sieht vor, 
dass Produktmaterialien und Verarbeitungsprozes-
se in fünf Kategorien bewertet werden: (1) Mate-
rialgesundheit der eingesetzten Stoffe, (2) Kreis-
lauffähigkeit des Produktes im technischen oder 
biologischen Kreislauf, (3) Nutzung von erneuerba-
ren Energien, (4) verantwortungsvolles Wasserma-
nagement sowie (5) Einhaltung sozialer Standards.



Traditionell alpiner Baustil: Mit seiner 
Holzfassade verrät das Vollholzhaus von 
Familie Hartl schon von außen, aus wel-
chem genialen Rohstoff es gebaut ist.

Die hochwertigen Sichtflächen der unverputzten 
holzius Vollholzelemente schaffen in den Innen-
räumen der Cirna gentle luxury lodges ein behag-
liches Ambiente und eine zeitlose Ästhetik.

Im Kindergarten Texingtal wurde das be- 
stehenden Gebäude erweitert und es 
entstand ein Ort zum Wohlfühlen in einer 
gesunden Umgebung für die Kinder.

Modern, verputzt und hybrid: Dieses Mehrge-
nerationenhaus von Familie Christandl wurde 
bewusst aus holzius Vollholz-Elementen errichtet. 
Die hybriden Decken setzen dabei auf die Holz-
Beton-Verbundtechnologie.
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Vielseitig
Ein Bausystem für jeden Geschmack

Ein rustikaler Bergbauernhof oder eine futuristische 
Designvilla, eine schwungvolles Künstlerdomizil 
oder ein mehrgeschossiges Stadthaus: Die architek- 
tonische Vielfalt der Häuser, die bereits mit dem 
holzius Bausystem aus Vollholz gebaut wurden, ist 
beeindruckend. Und dabei ist nicht immer auf  
den ersten Blick erkennbar, dass es sich um ein 
Vollholzhaus handelt.

Die Maserung eines Baumes ist so indi-
viduell wie ein Fingerabdruck. Genauso 
individuell sind auch Ihre Bedürfnisse 
und Vorstellungen, Ihr Haustraum.

Die Bauart aus holzius Vollholzelementen stellt 
den naturverbundenen Kern und die wohngesun-
de Basis Ihres Traumhauses dar. Wie Ihr neues 
Zuhause am Ende aussehen soll, entscheiden Sie: 
Soll es in der Küche eine bunte Wand sein, im 
Schlafzimmer lieber eine Sichtholzoberfläche aus 
beruhigender Zirbe? Oder doch umgekehrt? 

Holz ist charakterstark, zeitlos schön und schafft 
eine besonders wohnliche Atmosphäre. Bei den 
sichtbaren Holzoberflächen können Sie zwischen 
Fichtenholz, Kiefernholz, Zirbenholz und Weißtanne 
wählen, entweder klassisch gehobelt, sägerau  
oder gebürstet. Auf Wunsch werden auch Sonder-
holzarten angeboten. Möchten Sie die Wände 
verputzen, so empfehlen wir natürliche Materialien 
wie Lehm- oder Kalkputz, um die außergewöhn-
lichen Eigenschaften des unbehandelten Vollholzes 
zu erhalten.

Ob ein ganzes Haus, ein Umbau, eine 
Aufstockung oder ein Zubau: Die holzius 
Vollholzelemente sind vielseitig und in 
verschiedener Optik erhältlich. Sie wer-
den für Ihr Bauprojekt maßgeschneidert, 
damit Ihr Zuhause ein Unikat wird.

KERNWERTE



REFERENZPROJEKTE

Die ciAsa Aqua Bad Cortina wurde aus 
dem Windwurfholz des Sturmes Vaia 
gebaut und kommt ohne zusätzliche 
Dämmung aus. Die gesamte Gebäude-
hülle besteht somit aus Vollholz.

Es muss nicht immer Holzoptik sein:  Die 
Vorteile des Baustoffs Vollholz nutzt Familie 
Christandl durch die Verwendung von  
Lehmputz im Wand- und Deckenaufbau.

Der Baufamilie dieses holzius Vollholz-
hauses war es wichtig mit klaren Linien 
und großen Fensterflächen eine moderne 
Architektur zu schaffen.



Hier geht es zu  
aktuellen Referenzen.

Der Erlenhof im Allgäu wurde aus dem Holz des eigenen  
Waldes gebaut. Das Haus beherbergt vier Ferienwohnungen. 
Die Einrichtung wurde konsequent leimfrei realisiert.
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Das holzius Bausystem  
aus Vollholz

Mit den holzius Vollholzelementen für Wand, Decke 
und Dach bauen Sie leim- und metallfrei, mit garan-
tierter Formstabilität und dauerhafter Luftdicht-
heit. Das ist möglich durch eine kleine, aber geniale 
Idee, bei der uralte Handwerkstechniken innovativ 
weiterentwickelt und neu kombiniert werden. 

holzius Vollholzelemente bestehen aus Vollholz-
bohlen und -balken, die mit mehrfachen Nut- und 
Kammverbindungen mit reinen Holzverbindungs-
techniken verbunden werden. Die Wandelemente 
werden mit einer hölzernen Gratleiste verbunden, 
die Deckenelemente mit Schrauben aus Holz.  
Holz ist ein lebendiges Material, das „arbeitet“. 
Das natürliche Schwind- und Quellverhalten von 
Holz in diverse Richtungen wird im Aufbau unserer 
Elemente berücksichtigt. Durch den genau berech-
neten Freiraum der Fuge zwischen den einzelnen 

Vollholzbohlen und -balken, kann sich das Holz radial 
(quer zu den Jahresringen) sowie tangential (längs 
zu den Jahresringen) bewegen. So können die Boh- 
len und Balken im Inneren quellen oder schwinden, 
das Element bleibt dennoch dauerhaft maßhaltig. 

Der ausgefeilte Aufbau der holzius  
Vollholzelemente respektiert und nutzt  
die natürlichen Kräfte des Holzes auf  
einzigartige Weise.

Durch diese materialgerechte Verarbeitung in 
Verbindung mit den verschiedenen Funktionsprin-
zipien entstehen leistungsstarke Bauelemente. 
Unser Vollholz Bausystem entspricht höchsten 
baubiologischen Standards und wird aufgrund 
seiner technischen Eigenschaften auch im mehr- 
geschossigen Holzbau eingesetzt.

FUNKTIONSPRINZIP



Patentierte Gratleiste
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holzius Vollholzelemente sind ein geprüfter,  
europaweit zugelassener Baustoff, der sich  
durch folgende Stärken auszeichnet: 

Leim- und metallfrei 
holzius Vollholzelemente bestehen ausschließ- 
lich aus hochwertigem, PEFC-zertifizierten  
Vollholz.

Setzungsfrei 
Durch den Aufbau als mehrlagig stehender  
Block und die bewusste Ausrichtung in Wuchs-
richtung erreichen holzius Vollholzelemente  
eine hohe Tragfähigkeit. Dadurch können 
auch mehrgeschossige Bauten setzungsfrei  
errichtet werden.

Formstabil 
Neben der schonenden Trocknung des Holzes und 
der Verwendung von Kernholz sorgen die genau 
bemessenen Freiräume jeder einzeln verarbeiteten 
Holzbohle dafür, dass bei Feuchtigkeit keine Maß-
veränderungen auftreten.

Innen luftdicht  – außen winddicht 
Durch ihren Aufbau sind holzius Vollholzelemente 
bereits ab einer Wandstärke von 120 mm dauerhaft 
luftdicht (geprüft am IFT Rosenheim). Zusätzliche 
Folien oder Sperrschichten sind also nicht nötig.

Rieseldicht 
Durch das mehrfache Verkämmen der Holzbalken 
ist die gesamte Fläche der holzius Dach- und 
Deckenelemente dauerhaft rieseldicht. So kann 
z.B. ein Bodenaufbau ohne zusätzliche Folien  
oder Rieselschutz erfolgen.

Schalldämmend 
Unsere Vollholzelemente schirmen wirkungsvoll 
Geräusche von außen ab. Auch eine zeitgemäße 
Schalldämmung zwischen Wohneinheiten kann  
mit Aufbauten auf Basis der holzius Elemente 
erreicht werden.

Schützend 
Eine umlaufende Gebäudehülle aus holzius Voll-
holzelementen schirmt die Bewohner vor Hitze, 
Kälte und schädlichen Umwelteinflüssen ab. 

Luftfeuchtigkeitsregulierend 
Die Zellstruktur von Holz kann viel Wasser spei-
chern. Der sogenannte Behaglichkeitsbereich  
in Innenräumen liegt bei 50 bis 60 % relative 
Luftfeuchte. Diese außergewöhnliche Leistung 
des Holzes gilt auch bei Wänden, die mit Lehm 
oder Kalk verputzt werden.

Brandsicher 
Unsere Vollholzelemente weisen eine höchst- 
mögliche Brandschutzsicherheit auf, da das Holz 
unverleimt ist. Holz schützt sich im Brandfall  
durch die Bildung einer Kohleschicht selbst und 
der Abbrand erfolgt zögerlich. 

Erdbebensicher 
Durch die nachgiebigen Holzverbindungen haben 
holzius Vollholzelemente eine hohe Duktilität. Das 
bedeutet, unter Erdbebeneinwirkung verformen  
sie sich kurzzeitig, gehen dabei aber nicht zu Bruch.

Klimaschutz 
In einem Kubikmeter Bauholz wird knapp eine 
Tonne CO2 gespeichert. Holz ist deshalb das ideale 
Material für klimapositives Bauen. Ein holzius 
Vollholzhaus ist somit ein großer, natürlicher Koh-
lenstoff-Speicher. 

Flexibel 
Der variable Einsatz der Gratleisten bei den ver- 
schiedenen Wand-, Decken und Dachstärken 
ermöglicht hinsichtlich statischer Anforderungen 
große Flexibilität.

Stärken der holzius  
Vollholzelemente

STÄRKEN
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holzius Wandelemente bestehen aus senkrecht 
aneinandergereihten Massivholzbohlen, die durch 
die Funktionsprinzipien „Verkämmen“ und „Ver-
graten“ zu einem mehrlagig stehenden Block 
verbunden werden. Dabei stehen die Holzbohlen 
in der natürlichen Wuchsrichtung des Baumes, 
also wie im Wald. Da sich Holz axial, also in Faser-
richtung, nicht ausdehnt, sind unsere Vollholz-
Wandelemente setzungsfrei. Mit einer mehrfachen 
Nut- und Kammverbindung werden die Holzbohlen 
zusammengefügt (verkämmt). Die Holzbohlen sind 
untereinander schichtweise mit mechanisch einge-
pressten, schwalbenschwanzförmigen Massivholz-
Gratleisten verbunden. Da die Gratleisten eine 
niedrigere Feuchtigkeit aufweisen als die Bohlen, 
quellen sie nach dem Einpressen auf und halten  
so die Konstruktion zusammen. Diese quer verlau-
fende, patentierte Schwalbenschwanz-Gratleiste 
ist der Kern der holzius Bauart. 

Hier geht es zum Erklärvideo 
über holzius Wandelemente.

Mehrfache Nut- und  
Kammverbindung

Schwalbenschwanz- 
Massivholz-Gratleiste

Genau berechnete 
Bewegungsfugen

Senkrecht aneinanderge-
reihte Massivholzbohlen

holzius Vollholzwand

VOLLHOLZPRODUKTE

Diese ausgeklügelte Konstruktions- und Verbin-
dungstechnik von holzius schafft formstabile, enorm 
tragfähige Vollholzwände, die auch bei mehrge-
schossigen Bauten eingesetzt werden können. 

ANWENDUNGSBEREICH: Innenwände, Außenwände 
MÖGLICHE STÄRKEN: von 120 bis 360 mm 
HOLZARTEN: Fichte oder Tanne, auf Anfrage auch 
Mondholz oder Eigenholz 
SICHTLAGEN: Fichten-, Kiefern-, Zirben-, Weißtan-
nen-Holz oder auch Laubhölzer, in gehobelter 
Qualität. Auch sägeraue oder gebürstete Ober- 
flächen sind möglich
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Hier geht es zum Erklärvideo 
über holzius Dach- und 
Deckenelemente.

Für die holzius Decken- und Dachelemente werden 
die aneinandergereihten Holzbalken ebenso mit 
einer mehrfachen Nut- und Kammverbindung 
verkämmt. Quer in die Massivholzbalkenlage wird 
ein Loch gebohrt und ein Gewinde gefräst.  
Anschließend werden die Balken mit Holzschrauben 
aus Buche zu einem formstabilen Vollholzelement 
verbunden.

ANWENDUNGSBEREICH: Kellerdecke, Geschoss-
decke, Zwischengeschossdecke, Dachelemente  
MÖGLICHE STÄRKEN: von 120 bis 240 mm 
HOLZARTEN: Fichte, andere Holzarten, Mondholz 
oder Eigenholz auf Anfrage

Mehrfache Nut- und  
Kammverbindung

Aneinandergereihte  
Massivholzbalken

Genau bemessene  
Freiräume

Gefräste Gewinde mit  
Holzschrauben aus Buche

holzius Dach- und 
Deckenelemente



„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



Beratung

Produktion

Lieferung

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. 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.

So entsteht ein holzius Vollholzhaus

ENTSTEHUNG

1

4

5
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Planung

Freigabe

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. 

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. 

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.

2

3

6



IMPRESSIONEN

„Die nachhaltige Bauweise war ganz bewusst eine 
Entscheidung der gesamten Familie, denn wir haben 
für die Zukunft das Richtige getan. Getreu unserem 
Leitspruch: Respektvoller Umgang mit der Natur! 
Respektvoller Umgang im Miteinander wie auch im 
Umgang mit unseren Gästen!“
Iris Steger, Bauherrin Ferienappartements Blaslahof Gsies (IT)

„Eines war für uns beim Hausbau 
immer schon klar: Wenn wir einen 
Neubau errichten, dann sollte 
dieser mit einem möglichst gerin-
gen ökologischen Fußabdruck 
versehen sein.“ 
Monika Zwicklhuber, 
Bauherrin Kremsmünster (AT)

„Ich habe mein Eigenheim über 
die ‚technische’ Seite – Werkpla-
nung und Statik – vorbereitet und 
bin in der tragenden Struktur 
bewusst einfach geblieben. Funk-
tionalität wurde großgeschrieben. 
Zudem haben wir weitgehend 
natürliche und wiederverwertbare 
Materialien verbaut.“
Robert Tappeiner, Bauherr Schluderns (IT)

Warum mit holzius bauen?
Das sagen unsere Kunden



„Meine Aufgabe besteht darin, baubiologisches Wissen mit der 
geomantischen Kunst zu vereinen, Räume zu gestalten, Disharmo-

nien zu beseitigen und den Ort mit den Menschen in Einklang zu 
bringen. Natürliche Materialien wie Holz wirken sich dabei immer 

positiv aus, da sie für ein gesundes Innenraumklima sorgen.“ 
Harald Kunstowny, 

Bauherr und Geomant Kitzbühel (AT)
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PROBEWOHNEN & VERANSTALTUNGEN

Natürlich könnten wir Ihnen all das beschreiben.  
Es selbst zu erleben, ist aber viel schöner. 

Probewohnen

Laufen Sie in einem der holzius Vollholzhotels 
barfuß über den Holzfußboden, riechen Sie die 
aromatischen Öle der Holzelemente, atmen Sie 
die gute Raumluft ein. Schlafen Sie entspannt  
ein und spüren Sie die wohlige Atmosphäre in 
einem holzius Vollholzhaus.

Lernen Sie holzius kennen

Wenn Sie sehen möchten, wo und wie unsere 
Vollholzelemente produziert werden, laden wir  
Sie zu einer Betriebsführung in unserem Sitz im 
Vinschgau ein. 

Unsere Berater heißen Sie aber auch gerne auf 
einer unserer Veranstaltungen willkommen, etwa 
auf Bauherrenseminaren oder Baustellenveranstal-
tungen. Bauinteressenten haben die Möglichkeit, 
aktuelle Baustellen zu besuchen – vielleicht gibt 
es sogar eine Baustelle oder ein Referenzhaus 
ganz in Ihrer Nähe? Fragen Sie unsere Berater. 
Wir freuen uns auf Sie.

Hier geht es zu den Ferien-
unterkünften aus holzius  
Vollholzelementen.

Wie fühlt sich ein holzius  
Vollholzhaus an?

Cirna gentle luxury lodges, Naturns (IT)

Erlenhof, Unterjoch (DE)
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Blaslahof, Gsies (IT)

ROTUND – Nature Mountain Living,  
Taufers im Münstertal (IT)



Einfamilienhaus, Baden bei Wien (AT)
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Im Jahr 2005 gründeten Herbert Niederfriniger und 
Armin Strickner die Reinverbund GmbH. Seit 2016 
heißt das Unternehmen holzius GmbH, eine Kombi-
nation aus dem genialen Baustoff Holz und dem 
lateinischen Wort für Gesetz, „ius“.   
Der Name holzius verdeutlicht unsere Mission, 
naturbelassenes Holz zu einem hochtechnischen 
Bausystem zu verbinden. Im Einklang mit der Natur 
schaffen wir damit wohngesunde und nachhaltige 
Lebensräume. Unser Team besteht heute aus rund 
50 Mitarbeitern: Wir sind bodenständige Macher, 
legen Wert auf Handschlagqualität und arbeiten aus 
voller Überzeugung im Sinne der Nachhaltigkeit. 

In unserem Werk im Vinschgau in Südtirol entstehen 
die holzius Vollholzelemente in höchster Präzision 
und Qualität. Dafür sorgen unsere Tischler, Zim-
merer, Holztechniker und Baubiologen Tag für 

Tag, mit fundierten handwerklichen Kenntnissen, 
Expertise und Innovationsgeist. Und wir tüfteln 
ständig weiter – denn wir wollen unseren Kunden 
eine konsequent ökologische Vollholzbauweise 
anbieten und sie zudem bestmöglich auf ihrem 
Weg zum Vollholzhaus betreuen.

Gemeinsam mit unserem Netzwerk aus Partnern, 
darunter Zimmereien, Planungsbüros, Architekten 
und Generalunternehmen, wird das holzius Vollholz-
haus in der vom Kunden gewünschten Ausbaustufe 
realisiert. Bisher wurden über 600 Projekte mit 
holzius Vollholzelementen umgesetzt, darunter Ein- 
familien- und Mehrgenerationenhäuser, Firmen- 
gebäude und Kindergärten, Aufstockungen und 
Zubauten ebenso wie mehrgeschossige Wohnge-
bäude im urbanen Raum.

holzius steht für konsequent  
ökologisches Bauen mit Vollholz

UNTERNEHMEN

Im Vinschgau (IT) werden die holzius 
Vollholzelemente produziert.
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Zahlen und Fakten

*2005 als Reinverbund GmbH 2016 geändert in holzius GmbH

650
BISHER GEBAUT
Ein- und mehrgeschossige Einfamilienhäuser 
und Mehrgenerationenhäuser, Büros,  
Hotels, Ferienunterkünfte 

55
MITARBEITER
Stand 31.12.2022

29.659 t
BISHERIGE CO²-EINSPARUNG DURCH  
HOLZIUS VOLLHOLZHÄUSER  
Stand 15.11.2022

Klimaneutral
SEIT 2017 WIRTSCHAFTET HOLZIUS CO2-NEUTRAL

HERBERT NIEDERFRINIGER  
Geschäftsführer

HOLZIUS GMBH  
gehört zur Rubner Gruppe

Gründer und Geschäftsführer  
der holzius GmbH,  
Herbert Niederfriniger.

HERAUSGEBER UND FÜR DEN  
INHALT VERANTWORTLICH  
holzius GmbH, www.holzius.com.  
Das Werk ist einschließlich aller seiner Teile  
urheberrechtlich geschützt. Abdrucke,  
auch auszugsweise, sind nur mit ausdrücklicher  
Genehmigung des Herausgebers gestattet. 

KONZEPT UND DESIGN  
helios.bz 

BILDCREDITS 
Günter Dirr (S. 12),  
Samuel Holzner (S. 19),  
Tobias Kaser (S. 1, 7, 16, 17, 22, 29, 35),  
Patrick Kofler (S. 2, 5, 8, 34),  
Michael Liebert (S. 4, 12, 26, 27, 30),  
Davide Perbellini (S. 14),  
Jürgen Pollak (S. 3, 33, 34),  
Rene Riller (S. 12, 14, 26, 28, 29),  
studioWälder (S. 15, 28),  
Gustav Willeit (S. 14).

TEXTE 
Marlene Lobis 

Impressum



UNTERNEHMEN

Wir stehen hinter holzius  
Vollholzhaus

„Um unsere Vision des zukunftsfähigen urbanen 
Bauens umzusetzen, entwickeln wir mit holzius 
Lösungen für den unverleimten mehrgeschossigen 
Vollholzbau. holzius steht für uns für handwerk-
lich und industriell perfekt übersetzte, traditio-
nelle Fügetechnik. Entwickelt und gefertigt von 
Menschen die Freude an der Arbeit mit Holz und 
an Teamarbeit haben.“ 

Architekturagentur, holzius Partner 
Die architekturagentur ist kreativer und verlässlicher Partner 
für Neubau, Nachverdichtung, Bauen im Bestand sowie 
Aufstockung und Sanierung mit ökologischer, sozialverträg- 
licher und ökonomischer Weitsicht.

Richard, holzius Berater 
Als Baubiologe IBN und Vollholzexperte steht er 
seinen Kunden mit Rat und Tat zur Seite. Für ihn  
ist Nachhaltigkeit kein kurzlebiger Trend, sondern 
eine Lebensweise.

Thomas, Arbeitsvorbereitung holzius
Thomas ist technischer Zeichner in der Arbeits- 
vorbereitung bei holzius. Er ist ausgebildeter  
Zimmermann und kennt somit alle Facetten des 
Bauens mit Vollholz.

„Meine Kunden auf ihrem Weg zum nach-
haltigen Vollholzhaus zu begleiten, das 
ist meine größte Leidenschaft.“ 

„Bei holzius warten ständig spannende 
Projekte auf meine Kollegen und mich. 
Unsere Kunden sind genauso besonders 
und einmalig wie unsere patentierten 
Vollholzelemente.“ 


