
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

Eckdaten zum Bau

Bauherren  Fam. Veronika und Herbert Ploner mit den 
 Töchtern Kathrin, Julia und Melanie 

Bauzeit Vollholzrohbau 5 Tage
 Fertigstellung ab Montagebeginn 5 Monate
 Gesamtbauzeit 10 Monate (Oktober 2016 – Juli 2017)

Bauweise Einfamilienhaus in ökologischer Vollholzbauweise mit
 leim- und metallfreien Holzelementen
 Außenwände holzius 180 mm + Holzfaserdämmung 180 mm; 
 teils verputzt, teils mit Lärchenschalung
 Decken und Dach in Vollholz
 Böden aus Massivholzdielen in heimischer Lärche und Zirbe
 von der Firma Larix / Sand in Taufers

Klimahausklasse A

Elektroinstallation Nach baubiologischen Kriterien: abgeschirmte Kabel, 
 kabel- und batterielose Funktaster in den Schlafzimmern

Heizung Solarthermische Kollektoren, wasserführender 
 Stückholz-Speicherofen im Wohnraum, 1.000 l Pufferspeicher, 
 Bodenheizung in den Bädern, je ein Heizkörper in den 
 Schlafzimmern

Ausführung  Komplettausführung der Gebäudehülle inklusive Dach und 
Vollholzgebäudehülle Fassade von holzius

Planung Architekt Martin Stauder

Familie Ploner: „Unsere Gäste würden am liebsten gleich bei uns einziehen.“

nehatte, als auch mit den ein-
zelnen Handwerkern war die 
Zusammenarbeit sehr gut. Be-
geistert sind wir nach wie vor 
von der Zusammenarbeit mit 
holzius. Berater Richard Ste-
cher hat uns hervorragend be-
treut. Als er uns mitteilte, dass 
die Projektleitung für das Aus-
führungsprojekt ein anderer 
Mitarbeiter übernehmen würde, 
bin ich zuerst ziemlich erschro-
cken, es hat dann aber alles su-
per gepasst. Projektleiter Ulli 
Christandl hat uns mit keinem 
einzigen Problem alleingelas-
sen; für alles hat er eine Lösung 
gefunden, auch bei Fragen, die 
über seinen Zuständigkeits-
bereich hinausgegangen sind. 
holzius-Leute wissen einfach, 
was zu tun ist und wie es zu tun 

ist. Ihre umfassende Kompe-
tenz hat mich restlos überzeugt. 
Müsste ich noch einmal bauen, 
würde ich mich wieder für das 
komplette Leistungspaket von 
holzius entscheiden.

Gab es während der Bauzeit 
besondere Erlebnisse?
Das kann man wohl sagen! Ge-
nau in der Woche, in welcher 
der Vollholzrohbau aufgestellt 
werden sollte, hat es geschneit. 
Dennoch war der gesamte Roh-
bau in nur fünf Tagen fertig 
– das gesamte Haus nach fünf 
Monaten ab Montagebeginn. 
Sogar auf der Gemeinde wurde 
mir gesagt: „So schnell hat noch 
niemand gebaut!“
Beeindruckend war die An-
kunft der Sattelzüge, welche 

Information der Firma holzius

die Vollholzelemente geliefert 
haben. Die ganze Wiese vor der 
Baustelle war voller Pakete mit 
Einzelgewichten von fünf bis 
sechs Tonnen. Das war schon 
ein imposanter Anblick.

Was gefällt Ihnen an Ihrem 
neuen Haus besonders?
Was uns gleich aufgefallen 
ist, ist der angenehme Holzge-
ruch im ganzen Haus. Richtig 
wohltuend ist auch die Ruhe, 
die unser Haus ausstrahlt. Wir 
brauchen auch keine Hausschu-
he mehr. Wir spüren lieber das 
warme Holz der Lärche und der 
Zirbe unter unseren Füßen. Be-
merkenswert ist, dass in allen 
Räumen die Luftfeuchtigkeit 

konstant bei rund 50 Prozent 
liegt – es herrscht also ideales 
Raumklima. Die Heizung war 
in diesem Winter bisher kaum 
in Betrieb. Auf eine kontrollier-
te Wohnraumlüftung haben wir 
bewusst verzichtet.
Auch unsere Gäste sind rundum 
begeistert. Sie fühlen sich bei 
uns so wohl, dass sie am liebsten 
gleich hier bleiben würden.
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Die Wohnräume strahlen 
wohltuende Wärme aus.

Das Wohnhaus der Familie Ploner in Natz 
wurde mit Flachdach ausgeführt.

Das Thema Gesundheit ist 
für Familie Ploner aus Natz 

bei Brixen ein Herzensanlie-
gen. Deshalb haben sich Her-

bert und Veronika mit ihren 
Töchtern Kathrin, Julia und 

Melanie für ein Wohnhaus in 
ökologischer Vollholzbauwei-

se von holzius entschieden. 
Sogar ihre Gäste würden 

am liebsten gleich bei ihnen 
einziehen.

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

holzius: Herr Ploner, warum 
ist Ihnen Wohngesundheit so 
wichtig?
Herbert Ploner: Aus beruflichen 
Gründen habe ich einen engen 
Bezug zum Thema Gesund-
heit. Ich bin oft auf Bio- und 
Homöopathiemessen unterwegs 
und habe viel Kontakt zu Natur-
heilpraktikern, Homöopathen 
und Herstellern biologischer 
Lebensmittel. Die Entscheidung 
für ein Wohnhaus in ökologi-
scher Vollholzbauweise war da-
her naheliegend.

Wie sind Sie auf holzius 
gestoßen?
Auf der Biofach in Nürnberg, 
einer internationalen Fachmesse 
für Bio-Lebensmittel, habe ich 
vor Jahren Richard Stecher und 
Herbert Niederfriniger kennen-
gelernt, die dort das leim- und 
metallfreie Holzbausystem von 
holzius vorgestellt haben. Zu 
dieser Zeit hatte ich noch gar 
nicht vor zu bauen, doch ich 
wusste schon damals: Sollte ich 
jemals bauen, dann nur mit die-
sem System.

Haben Sie zum Werkstoff 
Holz einen persönlichen 
Bezug?
Der Großvater meiner Frau war 
Holzschnitzer in Gröden, ihr 
Vater wohnt in einem rund 500 

Jahre alten Bauernhof mit dem 
typischen Aufbau in Holz, ich 
persönlich habe jedoch keinen 
persönlichen Bezug zu Holz.
Für ein Vollholzhaus haben 
wir uns entschieden, weil wir 
in einem natürlichen Umfeld 
wohnen wollten. Wir haben bei-
spielsweise unbehandelte Holz-
fenster aus heimischer Lärche; 
auf eine Aluminiumabdeckung 
haben wir bewusst verzichtet, 
da deren Herstellung sehr um-
weltschädlich ist. Auch für die 
Bodenaufbauten wurden aus-
schließlich natürliche Materiali-
en wie Holzfaserdämmung und 
Marmorsplit verwendet. Wir 
haben bewusst darauf geachtet, 
Mitverantwortung für unsere 
Umwelt zu übernehmen.

Welches waren für Sie die 
größten Herausforderungen 
beim Bau?
Die Elektroanlage war schon 
eine große Herausforderung. 
Schließlich mussten wir schon 
in der Planungsphase alle Elekt-
ropunkte und Steckdosen genau 
festlegen. Es ist uns jedoch sehr 
gut gelungen.

Wie hat sich die Zusam-
menarbeit mit den einzelnen 
Handwerkern gestaltet?
Sowohl mit Architekt Martin 
Stauder, der die Planung in-

„Hier fühlen
wir uns WOHL“




