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100% Südtirol
lokales Holz, lokale Fertigung, lokale Montage

Gerne verarbeiten 
wir das Holz aus 
Ihrem eigenen Wald.

www.holzius.com

Die Forstliche Aufsichtsstelle Moos in Passeier, so der 
offizielle Name, kann mit einigen Besonderheiten 
aufwarten. Von außen ist es ein ganz normales Holz-
gebäude, und nur die Insider wissen, dass ausschließ-
lich sogenanntes Mondholz zum Bau verwendet 
wurde. 

Ende September wurde in Moos in Passeier dieser Holz-
bau der besonderen Art feierlich eröffnet. Abgesehen vom 
Mondholz wurden für die verbauten Vollholzelemente 
weder Leim, noch Nägel noch Schrauben verwendet – eine 
„einstoffliche Bauweise“. 

Eigenes Holz aus der Landesdomäne
Wie schon beim Bau der Forstschule Latemar hat die 
Agentur Landesdomäne als Bauherr auch hier auf 
Holzbauweise gesetzt. Verwendet wurde dafür eigenes 
Holz von der Landesdomäne, in diesem Fall direkt aus 
dem Passeiertal. Dazu Direktor Josef Schmiedhofer: 
„Die Bewirtschaftung der landeseigenen Wälder liegt im 
primären Interesse unserer Agentur. Die Entscheidung 
für den Baustoff Holz war also naheliegend.“ Weitere 
Kriterien waren die kurzen Transportwege sowie die 
regionale Herkunft des Holzes; damit verbunden auch 
eine regionale Wertschöpfung. Wichtig war auch die 
Botschaft, verbunden mit dem Willen, die positiven 
Eigenschaften des Baustoffs noch mehr in das öffent-
liche Bewusstsein zu rücken. Ein Großteil der Massiv-

holzelemente ist in Sichtqualität ausgeführt und damit 
fühl- und riechbar für alle Besucher und Mitarbeiter der 
neuen Forststation. 

Bauen mit heimischem Holz  
ist gleichzeitig aktiver Klimaschutz
Auch was Nachhaltigkeit und Klimaschutz betrifft, möchte 
die Forststation mit gutem Beispiel vorangehen. In Zukunft 
soll bei öffentlichen Projekten der Holzbau eine wichtige 
Rolle spielen. Als Partner für diesen Bau konnte die Firma 
Holzius aus Prad am Stilfser Joch gewonnen werden. Das 
Holz wurde – nach Trocknung und Einschnitt im Sägewerk 
Latemar – zu gänzlich leim- und metallfreien Vollholzele-
menten verarbeitet. Holzbau Lintner aus Klobenstein hat 

Das besondere  
Forsthaus in Moos

die Holzbauteile anschließend fachgerecht montiert. Laut 
Schmiedhofer wollte die Domäne mit dem Massivholz ohne 
Leim und Nägel noch einen Schritt weitergehen. Die ein-
stoffliche Bauweise garantiert die vollständige Rückführbar-
keit in den natürlichen Stoffkreislauf. Zudem speichert das 
verbaute Massivholz CO2 aus der Atmosphäre und schützt 
so das Klima. Allein durch die Vollholzstruktur bleiben der 
Atmosphäre ca. 280 Tonnen CO2, erspart.
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Die Produkte von Südtirol Fenster sind die gelungene 
Symbiose aus Ästhetik und technischer Innovation. Beste 
Rohstoffe, sorgfältige Verarbeitung und die zuverlässige 
Funktionalität machen die Wahl für Südtirol Fenster zur 
nachhaltigen Entscheidung.

Seit 1978 wird bei Südtirol Fenster in Gais die Welt der 
Fenster leidenschaftlich gelebt. Das Familienunternehmen 
mit über 150 Mitarbeitern ist fest in der Handwerkstraditi-
on Südtirols verankert und produziert aus dem lebendigen 
Wertstoff Holz Fensterlösungen in Holz sowie in Holz-
Aluminium. Ideenreichtum und Innovationskraft herrschen 
im Unternehmen schon seit Beginn der ersten Stunde vor. 
Ergänzt wird das Fenstersortiment mit innovativen Lösun-
gen für Dämmung, Montage, Lüftung und Sonnenschutz, 
die perfekt integriert werden können. 

Revolution im Fenstereinbau: ISO-bloc® 
Südtirol Fenster hat mit dem patentierten System ISO-bloc® 
die Welt der Fenster revolutioniert. Es ist die fugenlose Lö-
sung zwischen Mauer und Fenster – modular aufgebaut und 
einsetzbar, mit besten Dämmwerten und auf Wunsch der per-
fekten Integration von Beschattungs- und Lüftungssystem. 

Südtirol Fenster. Fürs Leben. 

Der ISO-bloc® garantiert eine luftdichte und wärmetechnisch 
einwandfreie Fenstermontage. Auch beim Thema Ästhetik 
ist Südtirol Fenster führend. So ermöglicht die innen und 
außen flächenbündige Fensterlösung „linius“ eine besondere 
architektonische Gestaltung bei gleichzeitig höchst ausgereif-
ter Technik. Zudem garantiert das rahmenlose Modularsys-
tem „mysky“ sehr großzügige Fensterflächen, integriert mit 
Hebeschiebetüren mit bodenbündigen Schienen. 
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Einige Aussagen dazu
Josef Schmiedhofer von der Domänenverwaltung ist von 
der Bezeichnung Mondholz nicht so begeistert: „Das ist 
meiner Meinung nach wissenschaftlich nicht belegt. Zu-
dem wären wir nicht in der Lage, die gesamte Holzmenge 
für das Haus zum richtigen Mond zu schlagen; Im Winter 
geschlagenes Holz würde ich als zutreffender bezeichnen. 
Was das Wohlbefinden anbelangt, so schwärmen meine 
Mitarbeiter vom guten Raumklima und von den ‚wohnli-
chen‘ Räumen.“
Herbert Niederfriniger von Holzius: „Während der Saftruhe 
bei abnehmendem Mond geschlägertes Holz verstärkt mit 
Sicherheit die ohnehin schon sehr guten Eigenschaften von 
Holz. Natürlich beeinflussen auch die Standortbedingungen 
wie Höhenlage, Exposition und andere klimatische Bedin-
gungen die Qualität des Holzes erheblich. Dass Holz – auch 
sogenanntes Mondholz – aber immer noch Holz bleibt, 
welches bestimmte Grundeigenschaften wie Quellen und 
Schwinden hat, ist jedoch klar. Bei unserer Bauweise nutzen 
wir genau diese Grundeigenschaften (Quellen und Schwin-
den) auf positive Weise. Dadurch können wir luftdichte, 
setzungsfreie und formstabile Bauelemente ohne den Ein-
satz von Klebstoffen oder Metall herstellen.“
Architektin Christa Mair: „Als uns die Aufgabe zur 
Errichtung der Forst- und Domänenstation anvertraut 
wurde, war der erste Weg jener in die Natur. Für mich 
als zuständige Planerin war es vollkommen klar, dass 
in diesem Falle nichts anderes infrage kommt als ein 
Holzbau. Aber es sollte nicht ein üblicher Holzbau sein, 
sondern es sollte das Holz der Domäne selbst sein, das zur 
Anwendung kam. Die zuständigen Landesstellen und die 
ortsansässigen Förster waren von dieser Idee sofort be-
geistert. Am Ende ist es ein moderner Holzbau geworden, 
der durch seine Schlichtheit besticht. Die 30 Zentimeter 
starken Holzwände aus heimischem Wald bieten Sicherheit 
und Wohl befinden, für die Büros im Erdgeschoss und der 
Dienstwohnung im Obergeschoss.“ 


