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Wir wollen gesunde Wohnräume schaf-
fen und intakte Lebensräume erhalten. 
Auf diese Art und Weise Mensch und 
Natur zusammen zu bringen, ist unser 
gemeinsames Bestreben.
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Firmengründer und Geschäftsführer 
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Wie ist der Weg zum  
Vollholzhaus?
Er ist intensiv und spannend. Wenn man den 
Weg aber gemeinsam geht, vom ersten Schritt 
bis zur fertigen Gebäudehülle begleitet von den 
Menschen bei holzius, wird es wie ein Waldspa-
ziergang. Der Austausch bringt Freude, der Dialog 
bringt Einsicht und man entwickelt sich gemein-
sam. Am Ende steht ein maßgeschneidertes 
Vollholzhaus; bereit, Ruhe, Entspannung und ein 
naturverbundenes Leben zu spenden.

Wie haben alle etwas vom  
Vollholzhaus?
Aus einem nachhaltig bewirtschafteten Wald wird 
nur so viel Holz entnommen, wie nachwächst. Ein 
Kubikmeter Vollholz bedeutet 2 Tonnen ein-
gespartes CO2 im Vergleich zu herkömmlichen 
Baustoffen. holzius produziert energieautark. Beim 
Bau wird der Energieaufwand auf ein Minimum 
reduziert. Auf verschiedenste Arten ist der Bau 
eines Vollholzhauses von holzius ein Übernehmen 
von Verantwortung. Für den Fortbestand einer 
intakten Natur, die Schonung von Ressourcen und 
eine lebenswerte Umgebung. Für heutige und 
kommende Generationen. 

 Warum mit holzius bauen?

- Einzigartiges leim- und metallfreies Funktionsprinzip

- Tiefes Holzverständnis und natürliche Baumaterialien

- Ehrlicher, vertrauensvoller Dialog und Begleitung

- Wohngesundheit, Behaglichkeit und Sicherheit

- Bauen im Kreislauf der Natur

KUNDEN-
VERBUNDEN



Ein einzigartiges Funktionsprinzip 
Die besten Lösungen sind oft die einfachsten. Die Freiheit der Gestaltung  
und garantierte Beständigkeit der holzius Vollholzhäuser ist einer kleinen 
genialen Idee zu verdanken. Dabei werden uralte handwerkliche Techniken 
neu kombiniert. Eine Gratleiste mit Kanten in Schwalbenschwanzform ist der 
Kern der patentierten holzius Bauart. Dadurch ist leim- und metallfreies Bauen 
in garantierter Formstabilität und dauerhafter Luftdichtheit möglich. Das gilt 
ebenso für Decken- und Dachelemente, also für alle Bauteile eines holzius 
Vollholzhauses.

Durch das Funktionsprinzip „Verkämmen 
und Vergraten“ werden die Wände und 
Decken gänzlich ohne Leim- und Metall-
verbindungen hergestellt.

Der Baum nimmt sich viele Jahre Zeit, er 
wächst in die Höhe. holzius belässt diese 
natürliche Ordnung und verbaut das Holz 
in seiner ursprünglichen Wuchsrichtung.

holzius verwendet fast ausschließlich das 
so genannte Kernholz. Vom Baumstamm ist 
dies der beständigste Teil und somit ideal 
für den Bau eines Vollholzhauses geeignet.

Je nach gewünschten Eigenschaften  
und gestellten Anforderungen werden 
unterschiedliche Holzarten gewählt:

Fichte, Weißtanne oder Zirbe,  
gelegentlich Kiefer oder Lärche. 

holzius verwendet ausschließlich Hölzer 
aus dem Alpenraum. Auf Wunsch wird 
auch Mondphasen geschlägertes Holz 
angeboten.

Sich Zuhause wirklich 
wohlfühlen. Dafür gilt es, 
alle menschlichen Sinne 
einzubeziehen.

VERBUNDEN WOHNENNATUR

Leim- und metallfrei 
Eine natürliche Verbindung

Aus einem Haus  
ein echtes Zuhause  
machen.

Der reine Duft und die  
herbe Rauheit des Holzes
Der Mensch fühlt sich inmitten der Natur 
am wohlsten. Ein Vollholzhaus von  
holzius vermittelt all die Ruhe und Kraft, 
die Natur geben kann. Das Massivholz-
haus aus leim- und metallfreien, also 
naturverbundenen, Holzelementen über-
trägt diese natürlichen Eigenschaften. 
Auf ein rundum behagliches und wirklich 
wohngesundes Zuhause …

Eigenholz kann vom 
Kunden ebenso zum 
Bau eines Vollholzhauses 
eingebracht werden, 
soweit es die nötigen 
Voraussetzungen erfüllt.

Die Ästhetik muss nicht 
zwingend eine Holzoptik 
sein. Auch Wände mit 
Lehm- oder Kalkputz 
erlauben noch die Nut-
zung der Vorteile des 
Baustoffes Massivholz. 

Natürliche Holzoptik


