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„Unser Wohntraum aus Holz“
Holz ist in ihrem Leben 
ihr ständiger Begleiter. Da 
war es für Dietmar Lanz 
und Sonja Beikircher aus 
Toblach naheliegend, ihren 
Traum vom Eigenheim 
gemeinsam mit holzius in 
massiver Holzbauweise zu 
verwirklichen. Das Ergebnis: 
ein Haus zum Wohlfühlen für 
drei Generationen.

„Ja, wir fühlen uns rundum wohl in unserem 
Haus.“ Gutgelaunt lehnt sich Dietmar Lanz in 
seinem Sessel zurück und lässt seinen Blick aus 
dem Fenster schweifen – der Haunold scheint 
zum Greifen nah. „Und das war auch unser Ziel: 
ein nach ökologischen Richtlinien gebautes Haus, in dem es unserer Fa-
milie gutgeht.“ In Zusammenarbeit mit holzius mit Sitz in Prad am Stilf-
serjoch entstand so ein massiver Holzbau mit drei Wohneinheiten für die 
Eltern, den Bruder und die eigene Familie.
„Wir haben uns fünf Jahre lang mit dem Thema Holzhaus beschäftigt“, 
erinnert sich Dietmar Lanz. „Schließlich stammen meine Frau Sonja und 
ich aus einer Tischlerfamilie. Und als Förster werde ich tagtäglich mit 
dem Rohstoff Holz konfrontiert und weiß um dessen Vorteile.“ In holzius 
haben die beiden schließlich einen kompetenten Ansprechpartner ge-
funden, der ihren Traum vom natürlichen Eigenheim verwirklichen konn-
te. „Herbert Niederfriniger von holzius hat sich viel Zeit genommen, um 
uns bestens zu beraten. Und auch Architekt Robert Fischnaller hat unse-
re ganz persönlichen Wünsche und Bedürfnisse sehr ernst genommen 
und in die Planung einfließen lassen.“

Natürliche MaterialieN ohNe SchadStoffe
Die Verwendung von natürlichen Materialien war der Familie ein beson-
deres Anliegen. „Wir wollten vor allem für unsere Kinder Salome und Al-

ma ein gesundes Ambiente schaffen, in dem sie ohne Belastungen durch 
Schadstoffe aufwachsen können“, betont Hausherrin Sonja Beikircher. 
Für den Rohbau inklusive Fassaden wurden insgesamt 176 m3 leimfrei-
es Holz verbaut. Beim Einsetzen der Fensterblindstöcke wurde auf Mon-
tageschaum verzichtet, die Elektroinstallationen im Schlafbereich wur-
den abgeschirmt. Die Innenwände aus Fichte wurden mit einer leichten 
biologischen Lauge behandelt, um das natürliche Nachdunkeln des Hol-
zes etwas zu verzögern; die Zirbenwände in den Schlafräumen blieben 
unbehandelt. Massive Bodendielen und Lehmputz sorgen ebenfalls für 
ein behagliches Ambiente.

Wertvoller Beitrag zuM KliMaSchutz
Mit dieser konsequenten biologischen Bauweise leistet die Familie nicht 
nur einen wertvollen Beitrag zum Klimaschutz – pro Kubikmeter verbau-
tem Holz werden immerhin ca. 2 Tonnen CO2 eingespart. 

„Auch das Raumklima ist einfach wunderbar“, schwärmt Sonja. „Als ich 
nach der Geburt unserer jüngsten Tochter aus dem Krankenhaus nach 

Dietmar Lanz und Sonja Beikircher genießen mit ihren Kindern Salome und Alma das gesunde 
Raumklima.   alle  © holzius

Die Innenräume strahlen wohltuende Ruhe aus.
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Wir wollen gesunde Wohnräume 
schaffen und intakte Lebens-
räume erhalten. Auf diese Art 
und Weise Mensch und Natur 
zusammen zu bringen, ist unser 
gemeinsames Bestreben.

www.holzius.com

Hause gekommen bin, habe ich mich auf die Couch gelegt und die ein-
zigartige Ruhe genossen, die unser Haus ausstrahlt.“
Das einzige Fragezeichen stand hinter der Dämmung. „Wir waren uns zu 
Beginn etwas unsicher, ob eine 12-cm-Dämmung im doch kalten Toblach 
ausreichen würde“, so Dietmar. Die niedrigen Temperaturen des vergan-
genen Winters haben jedoch alle Bedenken zerstreut: Die Dämmung ist 
mehr als ausreichend und auch das Heizsystem ist genau richtig dimen-
sioniert. Das Haus ist an das Fernheizwerk Toblach/Innichen angeschlos-
sen und wird über Wandheizungen beheizt; zusätzliche Wärme kommt 
aus einem gemauerten Speicherofen im Wohnbereich, der für eine Ex-
traportion Behaglichkeit sorgt.

optiMale löSuNgeN
Angenehm überrascht waren die Bauherren von der guten Zusammen-
arbeit mit den am Bau beteiligten Handwerkern. „Ob Zimmermann, Hy-
drauliker oder Elektriker – alle haben sich auf die neue Bauweise einge-
lassen und optimale Lösungen gefunden“, freut sich Dietmar.
Das Thema Holz begleitete die Bauherren auch bei der Außengestaltung. 
„Eine große Lärche an der Rückseite des Hauses wäre beinahe dem Bau-
kran zum Opfer gefallen“, so Dietmar und lacht. „Wir haben allerdings 
nicht gleich zur Säge gegriffen, sondern haben so lange getüftelt, bis wir 
eine Lösung gefunden haben und die Lärche erhalten konnten.“ So se-
hen sie weiterhin „ihren“ Wald aus Kiefern und Lärchen, wenn sie aus 
dem Fenster blicken – und holen sich ein weiteres Stück Natur in ihr oh-
nehin ganz natürliches Haus.

informationen
holzius gmbh · 39026 Prad am Stilfserjoch
Tel 0473 618185 · info@holzius.com · www.holzius.com

Nettowohnfläche 330 m2 verteilt auf drei Ebenen

Bauzeit Montagebeginn März 2015
Fertigstellung November 2015

Bauweise Massivholzbauweise aus leim- und metall-

freien Holzelementen

Außenwände holzius 180mm Vollholz

Holzfaserdämmung 120mm

Innenwände holzius 120mm Vollholz in Fichte 

und Zirbe

Klimahaus Klasse B

Besonderheit CO2-Einsparung durch Massivholzbauweise: 

ca. 350 Tonnen

zimmermanns- 
arbeiten

Zimmerei Gruber Alex, Niederdorf

planung Architekt Robert Fischnaller, Welsberg-Taisten

ecKdateN zuM Bau

Durch die Massivholzbauweise des 

Mehrfamilienhauses in Toblach konnten 

ca. 350 Tonnen CO2 eingespart werden.


