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Ökologisch bauen zahlt sich in jeder Hinsicht aus: Die Gäste in den beiden Ferien-
wohnungen sind rundum begeistert, die Familie von Bauherrin Ursula Pörnbacher in 
Olang genießt das gesunde Wohnklima und die einmalige Raumatmosphäre.

Frau Pörnbacher, Sie sind vor kurzem 
mit Ihrer Familie in Ihr Vollholzhaus von  
holzius eingezogen. Wie fühlen Sie sich?

Ursula Pörnbacher: Die Atmosphäre im Haus 
ist sehr angenehm und ruhig, der Holzduft, 
der alle Räume durchzieht, ist wunderbar. 
Die Kinder schlafen hier viel besser. Dass wir 
uns bei der Planung fast drei Jahre lang Zeit 
gelassen haben, hat sich wirklich gelohnt.

Wie sind die Rückmeldungen Ihrer Gäste?
Für die beiden Vollholz-Ferienwohnungen, 
die wir seit Juli vermieten, sind die Rückmel-
dungen ausnahmslos positiv. Häufig hören 
wir von unseren Gästen: „Wir fühlen uns wie 
mitten im Wald.“ Ein Seniorenpaar aus Ge-
nua hat gleich um eine Woche verlängert, 
weil vor allem der Mann hier zur Ruhe kom-
men konnte. Und alle haben bereits für das 
nächste Jahr fix gebucht – das allein sagt 
schon alles!

Warum haben Sie sich für ein Vollholz-
haus von holzius entschieden?

Mein Mann Christoph hat einen besonderen 
Bezug zu Holz. Angefangen bei seiner Arbeit 
als Tischler, über das jährliche Brennholz 
machen bis hin zum Innenausbau in unse-
rem neuen Haus liebt er es, mit Holz zu arbei-
ten. Außerdem hat das Thema ökologisches 
Bauen bei uns insgesamt einen hohen Stel-
lenwert – sonst hätten wir unser Projekt nicht 
so konsequent durchgezogen. So haben wir 
u. a. keine Bodenheizung unter den Mas-
sivholzböden angebracht, um diese nicht 
verkleben zu müssen. Bei allen Montage-
arbeiten haben wir auf die Verwendung von 
Montageschaum verzichtet – alle Elektro- 
durchbrüche und auch die Fenster haben wir 
stattdessen mit Hanf abgedichtet. Natürli-
ches und gesundes Bauen macht sich immer 
bezahlt, davon bin ich felsenfest überzeugt.

Wie sind Sie auf holzius gestoßen?
Wir haben uns lange umgesehen und haben 
mit vielen Anbietern gesprochen. Schließ-
lich kamen wir in Kontakt mit Herbert Nie-
derfriniger von holzius und haben das Werk 
in Prad am Stilfserjoch besichtigt. (lacht) Ja, 
und dann haben wir uns aus Überzeugung 
für ein leimfreies Vollholzhaus von holzius 
entschieden. Wer in einem alten Steinhaus 

aufgewachsen ist so wie ich, weiß die Vor-
züge eines Holzhauses sehr zu schätzen.

Auf welche besonderen Herausforderun-
gen sind Sie bei der Planung und beim 
Bau Ihres Hauses gestoßen?

Im Rückblick hat eigentlich alles reibungslos 
funktioniert. Sogar einen Sturm während der 

Bauphase haben wir schadlos überstanden. 
Bei Architekt Ivan Niedermair waren die Pla-
nungsarbeiten in besten Händen. Die Zim-
merei Gruber Alex aus Niederdorf hat sehr 
präzise und zu unserer vollsten Zufrieden-
heit gearbeitet. Auch die Zusammenarbeit 
mit den übrigen lokalen Handwerksbetrie-
ben war hervorragend.
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Projekt
Gebäude mit einer Privatwohnung (160 m2) und zwei 
Ferienwohnungen „Nomis Nature“ (je 46 m2)

Bauzeit 07/2017 – 02/2018

Außenwände: leim- und metallfreie holzius Vollholzwände 180 mm 
mit Holzfaserdämmung und Kalkputz
Innenwände: leim- und metallfreie holzius Vollholzwände 120 mm, 
großteils in Sichtqualität, teils mit Lehm verputzt

Klimahausklasse A

Heizung Wandheizung in Lehmputzwänden
Anschluss an Fernheizwerk Olang
Zusätzlich ein Holzherd in der Küche mit Speicherteil im 
Wohnzimmer (in der Privatwohnung)

Zimmermannsarbeiten Zimmerei Gruber Alex, Niederdorf

Planung Architekt Ivan Niedermair, Olang

Im Haus von Bauherrin Ursula Pörnbacher in Olang sind eine Privatwohnung und zwei Ferienwohnun-
gen untergebracht.



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

Eine ökologische Bauweise war den Bauherren sehr wichtig, angenehmer 
Holzduft durchströmt das ganze Haus.

Die Gäste in den beiden Ferienwohnungen fühlen sich „wie mitten im Wald“.

Bauherrin Ursula Pörnbacher genießt mit ihren Kindern Simon und Leni die 
positive Atmosphäre.

holzius GmbH
39026 Prad am Stilfserjoch  •  Tel 0473 618185       
info@holzius.com  •  www.holzius.com
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Und wie hat sich die Zusammenarbeit mit holzius gestaltet?
Den damaligen Berater von holzius Richard Stecher, der heute als 
Vertriebsleiter tätig ist, haben wir als sehr kompetent erlebt, beson-
ders im Bereich der Baubiologie. Er hat uns nicht nur hervorragend 
beraten, sondern ist stets auch auf unsere Wünsche eingegangen 
und hat sich mit unserem Architekten abgestimmt. Die Kommuni-
kation hat auf allen Ebenen gestimmt. Wir sind mit sehr hohen Er-
wartungen an unser Projekt herangegangen – und ich muss sagen, 
sie wurden zu 100 Prozent, nein sogar zu 120 Prozent erfüllt. Wür-
de ich noch einmal bauen, dann wieder auf die gleiche Weise – da-
ran besteht überhaupt kein Zweifel! // PR-Info


