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„Mitten drin in der Natur“
Andrea Bernhart aus Partschins setzt sich mit Freude und Begeisterung 

für ihre Ziele ein. Sechs Jahre lang hat die Kindergärtnerin für einen 
Waldkindergarten in Partschins gekämpft, seit heuer ist es für Kinder aus 
den Gemeinden Partschins, Algund und Meran nun endlich möglich, die 

Waldkindergartengruppe zu besuchen. Ihr Credo „Mitten drin in der Natur“ 
hat sich Andrea auch für ihr neues Zuhause zu Herzen genommen und hat 

sich für die Vollholzbauweise holzius entschieden.

Als sich Andrea Bernhart an die 
Planung ihres neuen Eigenheimes 
gemacht hat, war von Anfang an 
klar, dass mit Holz gebaut werden 
soll. „Ich fühle mich in der Natur 
wohl, sie schenkt uns so viel. Wir 
sollten die Geschenke der Natur 
schätzen“, ist Andrea überzeugt. 
So hat sie sich auf den Weg ge-
macht und Infoveranstaltungen 
und Häuserausstellungen abge-
klappert. Dort ist sie auf das Voll-
holzbausystem holzius gestoßen.

Was Andrea Bernhart überzeugt 
hat? Vollholzhäuser von holzius ver-

einen alle Vorteile, die reines Holz zu 
bieten hat: von hundertprozentiger 
Wohnbehaglichkeit über geprüfte 
Luftdichtheit ohne Notwendigkeit 
von Folien bis hin zu ausgezeichneter 
Wärme- und Schalldämmung. Die 
holzius Außen- und Innenwände, 
Decken- und Dachelemente aus 
Massivholz sind einstofflich und 
dadurch gänzlich schadstofffrei. Die 
Holzelemente werden als mehrlagig 
stehender Block ohne Leim und 
ohne Metallverbindungen nahtlos 
ineinander verzahnt. Naturbelas-
senes Holz kann problemlos in den 

Stoffkreislauf rückgeführt werden. 
Es bleibt keine Substanz übrig, die 
irgendwann einmal schädlich sein 
könnte.

„Holz ist ein nachwachsender 
Werkstoff und erfüllt alle Voraus-
setzungen, um wohngesunde Häuser 
bauen zu können – und das spürt 
man“, so Andrea. In ihrem neuen 
Heim wurden die Vollholz-Innen-
wände teilweise in Sicht belassen 
und teilweise mit Lehm verputzt. 
Sie ergeben gemeinsam mit den 
massiven Lärchendielenböden, dem 
abgerundeten Holzspeicherofen 
mitten im Wohnraum, der einzigar-
tigen „Raumspartreppe“ hoch zum 
kuscheligen Rückzugsort und farb-
lichen Akzenten ein harmonisches 
Gesamtbild.

5 Fragen an die Bauherrin

Frau Bernhart, warum haben Sie sich für 
ein holzius Vollholzhaus entschieden?
ANDREA BERNHART: Mir war eine 
natürliche Massivholzbauweise 
wichtig, da dabei im Gegensatz zum 
Ständerbau die natürlichen Eigen-

schaften des Holzes – es ist lebendig, 
es arbeitet – berücksichtigt werden. 
Überzeugt hat mich das ganze hol-
zius-„Paket“, wo ökologisches Bauen 
mit natürlichen Materialien, Bestän-
digkeit und ein unvergleichliches 
Wohngefühl im Mittelpunkt stehen.

Was gefällt Ihnen besonders an Ihrem 
neuen Zuhause?
Wenn ich das Haus betrete, fühle 
ich mich einfach nur wohl. Ich liebe 
die Ruhe und die Wärme, die das 
Holz ausstrahlt. Auch wenn Freunde 
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Der nachwachsende Rohstoff Holz erfüllt alle Voraussetzungen, um wohngesunde Häuser zu bauen.

In ihrem holzius-Vollholzhaus 
fühlt sich Andrea Bernhart 

rundum wohl.
Massives Holz strahlt Ruhe und Wärme aus.
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zu Besuch kommen, möchten sie 
am liebsten gleich einziehen. Ein 
Nachbarskind hat mich kürzlich 
gefragt, warum nicht alle so schön 
bauen können.
Stolz bin ich auch auf die verwen-
deten Stahlträger aus Rohstahl vom 
Unternehmen meines Vaters und 
Bruders, der Schlosserei Gerold 
Bernhart aus Partschins. Da werden 
Kindheitserinnerungen wach.

Gab es in der Bauphase besondere 
Erlebnisse?
Ein persönliches Erfolgserlebnis 
war, dass ich die Fensterbänke aus 
Metall selbst gesetzt habe. Die in-
tensive Mitarbeit am Bau habe ich 
generell als sehr positiv empfunden. 
In Erinnerung wird mir auch das 
Freitags-Feierabend-Bier mit den 
Handwerkern bleiben. Es war für 
mich sehr wichtig, mit Handwerkern 
zusammenzuarbeiten, mit denen 
ich mich wohlfühle und die meine 
Einstellung zum natürlichen Bauen 
und Wohnen teilen.

Die größten Herausforderungen?
Beim Holzbau ist eine genaue Pla-
nung sehr wichtig und zeitaufwän-
dig, so muss etwa die Lage von Elek-
troleitungen und anderen Rohren 
schon im vorhinein bedacht werden. 
Wenn man aber mit Begeisterung 
und Freude an die Sache heran-
geht, ist das Ergebnis danach umso 
schöner.

Würden Sie holzius weiterempfehlen?
Ich kann holzius wärmstens weiter-
empfehlen und rate jedem Bauin-
teressierten, sich diese besondere 
Bauweise zumindest anzusehen. Die 
Zusammenarbeit und Beratung war 
angenehm und ehrlich. holzius-Be-
rater Richard Stecher hatte stets ein 
off enes Ohr für alle Fragen und hat 
auch Alternativen für verschiedene 
Lösungen aufgezeigt.

Infos zum Projekt
Bauzeit (Aushub bis 
Einzug)

10 Monate
Baubeginn im August 2015
Einzug im Juni 2016

Bauweise Vollholzbauweise holzius
Holzfaserdämmung
Außenschalung in Lärche sägerau
Keller/Garagendecke in Holz

Klimahausangabe Klasse A, kontrollierte Belüftung
Heizung Holz-Speicherofen

Gasanschluss für Warmwasser 
und eventuelle Zusatzheizung

Planung Architekt Paulpeter Hofer
plan werk stadt - Bozen
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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.

www.holzius.com

Gelungene Kombination: Holz, Lehm und Rohstahl 
als tragendes Element


