
Ein Markenkonflikt mit einem europaweit tätigen Holz-
bau-Unternehmen aus Deutschland stellte den Vinschger 
Vollholzbauer soligno in den letzten Jahren vor eine große 
Herausforderung. Das Unternehmen erkannte die drohende 
Auseinandersetzung aber als Chance und nutzte diese auf  
positive Weise. So ist neben dem neuen Namen in den letz-
ten Monaten in intensiver Arbeit auch eine neue Geschäfts-
strategie entstanden: Vom klassischen Anbieter von Vollholz-
elementen erweitert das Unternehmen sein Angebot bis hin 
zur fertigen Gebäudehülle.

Ergebnis der Namensfindung ist der neue Marken- und 
Firmenname holzius. Er besteht aus dem Begriff „Holz“ und 
der lateinischen Steigerungsform „ius“. Das bedeutet, dass 
das Unternehmen holzius seinen Weg noch entschlossener 
und überzeugter, also in gesteigerter Form gehen will. „ius“ 
bedeutet zu deutsch auch „Recht/Gesetz“. holzius besagt 
also, mit den Gesetzmäßigkeiten des Holzes zu arbeiten und 
diese bei der Herstellung der Produkte zu nutzen. holzius ver-
sinnbildlicht zudem, dass die Reinheit des Holzes als Baustoff 
gewürdigt und ihr treu geblieben wird.

Das Unternehmen hat Kunden befragt, Marktforschung be-
trieben und ein neues Geschäftsfeld für sich definiert. Künftig 
will es Vollholzhäuser mit den eigenen, patentierten, leim- und 
metallfreien Vollholzelementen bis zur fertigen Gebäudehülle 
bauen. Die an der Umsetzung beteiligten Partnerbetriebe 
sind holzius-zertifiziert und somit wird die entsprechende 
Qualität gewährleistet.

„Nützt der Mensch nicht  
die natürlichen Ressourcen,   

so verliert er den Bezug zur Natur.“ 

Herbert Niederfriniger  
Firmengründer und Geschäftsführer

Der Vinschger Vollholzbauer ändert wegen eines Markenkonfliktes 
den Namen und den Markenauftritt gleich mit. „Für uns war das ein 
Wink von außen, etwas zu verändern,“ so Gründer und  Geschäfts-
führer Herbert Niederfriniger. Und da die Firma keine halben Sachen 
macht, ist es viel mehr als eine Namensänderung geworden.

holzius bleibt Ansprechpartner für den 
Kunden bis die fertige Gebäudehülle steht. 
Qualitätssteigerungen und Vereinfachungen 
auf beiden Seiten sind das Ergebnis. Derzeit 
(Oktober 2016) sind bereits drei Projekte zur 
Realisierung der fertigen Gebäude hülle in 
Ausführung. Seit dem 1. Oktober ist holzius 
mit einem neuen Auftritt auch im Internet 
präsent.

„Wir wollen gesunde Wohnräume schaffen 
und intakte Lebensräume erhalten. Auf diese 
Art und Weise wollen wir Mensch und Natur 
zusammenbringen“, so Geschäftsführer 
Herbert Niederfriniger. Ziel ist es auch, die 
Vollholzbauweise in die Städte zu bringen und 
damit auch dort naturverbundenes Wohnen 
und Leben zu ermöglichen. Die Inspiration 
von holzius kommt von der Natur. Das Unter-
nehmen nutzt die einzigartigen Eigenschaften 
des Holzes, um natürlich und solide zu bauen. 
Für naturverbundene Menschen geht damit 
ein Wohntraum in Erfüllung. Auch deshalb 
entschied sich das Unternehmen für den  
Markenclaim „natur - verbunden“. Dies ent-
spricht der leim- und metallfreien Bauweise 
und den Wünschen der Kunden vom gesun-
den Wohn-Lebensraum.

soligno wird holzius

holzius GmbH
Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und ist in den 
vergangenen Jahren auf 25 Mitarbeiter angewachsen, 
mit weiterhin steigender Tendenz. Die Produktion konnte 
2015 um 43% gesteigert werden. Im heurigen Jahr liegt 
der Umsatz bereits über den Prognosen. Die holzius 
GmbH gehört zur Rubner Gruppe.
Unternehmenstätigkeit: Herstellung von leim- und 
metallfreien Massivholzelementen für den Gebäudebau, 
Bau von fertigen Gebäudehüllen aus Vollholz in bau-
biologischer Ausführung.
Marktaktivitäten in Südtirol, Oberitalien, Österreich, 
Deutschland und in der Schweiz.

holzius GmbH
Kiefernhainweg 96 
I-39026 Prad am Stilfserjoch – Südtirol 
T +39 0473 618 185 – info@holzius.com 
www.holzius.com
Ein Unternehmen der Rubner Gruppe


