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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

„IM EIN- 
KLANG MIT 

DER NATUR“
KONSEQUENT ÖKOLOGISCH
„Von den Vorteilen eines Vollholzhauses, gebaut ohne den Einsatz von 
Leim und sonstigen gesundheitlich bedenklichen Baustoffen, bin ich als 
Werkstoffwissenschafter felsenfest überzeugt. Es ist aber auch die pure 
Nachhaltigkeit die für diese Bauweise spricht. Bei der Verwendung von 
Holz als Baustoff fallen nur mehr geringe Mengen an CO2-Emissionen 
an, die von den nachwachsenden Bäumen wiederum mehr als kompen- 
siert werden“, resümiert Bauherr Grünbichler. Eingebettet im grünen 
Schöcklumland liegt das organische Haus der Familie. Gemeinsam mit 
Architekt Markus Fischer von FIPE Architecture wurde die Planung ange- 
gangen, die ganz unter dem Motto ‚im Einklang mit der Natur’ stand. 
Auf der Suche nach einem passenden Anbieter stieß die Familie recht bald 
auf das Südtiroler Unternehmen holzius, das den hohen Anforderungen 
gerecht wurde. „Bei holzius haben mich vor allem die garantierte Winter- 

schlägerung des Holzes mit schonender Trocknung und die 
senkrechte Anordnung der Holzbohlen überzeugt – schließ- 
lich wachsen auch Bäume in der Natur aufrecht“, meint 
der Bauherr. Sämtliche Wand- und Deckenelemente sind 
aus leimfreiem Massivholz mit 24 cm Stärke, von der Fichte 
und der Zirbe. Die Dämmung besteht aus Weizenstroh und 
wurde direkt mit einem geeigneten Kalkputz verarbeitet. 
Die Massivholzinnenwände sind je zur Hälfte in Sichtqua- 
lität ausgeführt oder sind mit Lehm verputzt. Die flächige 
Optik der Sichtelemente wirkt dabei überaus harmonisch 
und beruhigend. Beim patentierten holzius-System werden 
die Holzelemente durch das Funktionsprinzip ‚Verkämmen’ 
und ‚Vergraten’ der einzelnen senkrecht angeordneten 
Lagen an Holzbohlen gänzlich ohne Leim und Metallverbin- 
dungen hergestellt – mehrgeschossige Gebäude können so 
setzungsfrei gebaut werden. Auf diese Weise ist eine 2-lagige

Gesundes Wohnen mit einer 
leimfreien Bauweise, schadstoff- 
frei, ökologisch und nachhaltig– 
so stellte sich Familie Grünbichler- 
Herzog ihr neues Eigenheim vor. 
Fündig wurde sie beim Südtiroler 
Unternehmen holzius, das seit Jahren 
leimfreie Vollholzhäuser baut.

Wand ohne zusätzliche Folie absolut luftdicht und hat ab 3 Lagen bereits 
dampfbremsende Wirkung. Als Baustoffe kamen ausschließlich heimi- 
sche Hölzer, unbelastete Kalke und Lehme sowie heimische Kieselsorten 
zum Einsatz. Positiv bewertet der Bauherr die Tatsache, dass während 
der Bauzeit keine Problemstoffe angefallen sind. „Wir mussten uns nicht 
einmal Sorgen machen, wenn unsere kleine Tochter Baustoffe in den Mund 
nahm – selbst die Dämmung aus Weizenstroh könnte man bedenkenlos 
essen“, lacht er.Für die Umsetzung des Bauvorhabens war holzius der beste 
Partner. Das ehrliche Handwerk bei der Herstellung der Vollholzelemente 
habe den Bauherrn sofort angesprochen. „Vollends überzeugt hat mich die 
Transparenz, mit der bei holzius gearbeitet wird.“ Davon kann sich jeder 
Kunde bei einer Werksbesichtigung in Prad am Stilfserjoch persönlich über- 
zeugen. „Die Beratung durch holzius und die konkreten Hilfestellungen bei 
der Planung haben uns vieles erleichtert“, betont Grünbichler. Dies sei ein 
weiterer Grund dafür gewesen, sich für das Unternehmen zu entscheiden.

„EIN UNVERGLEICHLICHES WOHNGEFÜHL“
Das Ergebnis spricht für sich. „Wir sind rundum zufrieden“, schwärmt der 
Bauherr. Im Haus selbst herrscht zu jeder Jahreszeit ein ausgezeichnetes 
Raumklima. Dazu tragen eine ‚Fensterheizung’ sowie ein massiver Schwe- 
denofen mit einem großen Sichtfenster bei, der nur als Zusatzheizung zum 
Einsatz kommt. Es entsteht ein spürbar angenehmes Wohnklima mit beru- 
higenden Holzdüften, welches nicht nur von Besuchern sofort bemerkt wird. 
„Das Lebensgefühl in einem Vollholzhaus von holzius ist überaus angenehm 
und vor allem entspannend“, meint die Familie sichtlich locker.

Bauherren: Fam. Grünbichler-Herzog, Kumberg, Steiermark 
Bauzeit: Juli 2014 – März 2015, Vollholzrohbau 1 Woche 
Bauweise: Massivholzbauweise aus leim- und metallfreien Holzelementen in Fichte und 
Zirbe, mondphasengeschlägert im Winter. Wand- und Deckenelemente holzius 240 mm 
Innenwände in Sichtqualität oder lehmverputzt. Dämmung aus Weizenstroh und 
mineralischem Kalkputz 
Besonderheit: Ausschließliche Verwendung von heimischen Baustoffen 
(Holz, Stroh, Kalk, Lehm, Kiesel) 
Heizung: Fensterheizung, massiver Schwedenofen als Zusatzheizung, solarbetriebene 
Warmwasseraufbereitung 
Planung: Architekt DI Markus Fischer, FIPE Architecture ZT KG 
Bauphysik: Mag. DI Hannes Grünbichler, Ziv.Ing.Büro Grünbichler

KONTAKT 
holzius GmbH 
Kiefernhainweg 96 
I-39026 Prad am Stilfserjoch - Südtirol 
Tel 0039 0473 618185 
info@holzius.com 
www.holzius.com

OBEN: Die organische Oberfläche der Gebäudehülle 
sticht besonders ins Auge. UNTEN: Heimische Hölzer 
sorgen für eine natürliche Wohlfühlatmosphäre.

Die rundum zufriedene Bauherrenfamilie Grünbichler-Herzog.
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