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WÄCHST ANS HERZ

Das Haus fürs Leben

DIE IDEE

Es gibt im Leben die Phase bevor man 

einzieht. Dann folgt die Zeit im Klima-

holzhaus. Das Leben in diese beiden 

Abschnitte einzuteilen, mag Ihnen aus 

heutiger Sicht übertrieben erscheinen. 

Doch fragen Sie jemanden, der in einem 

Haus ganz aus Holz wohnt: Wer sich 

diesen Traum einmal verwirklicht hat, 

der will nichts anderes mehr.

Man merkt es schon an Kleinigkeiten: 

Manchmal verlangsamt sich Ihr Schritt, 

wenn Sie auf Ihr Haus zugehen. Die war-

me Farbe in der Abendsonne ist jedes 

Mal eine Wonne. Der Genuss für die Sin-

ne geht innen weiter. Jede Berührung 

tut gut, die Temperatur der Holzober-

fl ächen ist angenehm. 

Daran könnten Sie sich gewöhnen? Tun 

Sie‘s. Denn die Freude am Holzhaus 

hält eine Ewigkeit. Besonders, wenn 

es ein echtes Klimaholzhaus ist. Dann 

garantieren die Konstruktion und Ver-

arbeitung eine herausragende Lang-

lebigkeit. 

Eine gesunde Entscheidung treffen Sie 

als Bauherr aber nicht nur für sich und 

Ihre Generation. Auch die Nachkom-

men, ganz gleich, ob sie unter Ihrem 

Dach leben oder nicht, profi tieren vom 

Klimaholzhaus. Mit seiner Energie-

bilanz sparen Sie für sich viel Geld und 

für uns alle viel CO2. 

Das Klimaholzhaus ist ein Haus fürs 

Leben. Für Ihres - und überhaupt.

Kosten Sie es voll aus. Das messbar 

vorteilhafte Raumklima im Klimaholz-

haus trägt dazu bei, dass es Ihnen 

dauerhaft so gut geht wie Ihrem Haus

IHR KLIMAHOLZHAUS
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Was für ein Haus würden wir er-

stellen, wenn wir unser eigenes 

Haus bauen wollten? Wir kamen 

zu folgenden Anforderungen: 

–  Das Haus soll mit gesunden, 

ökologischen Baumaterialien 

erstellt sein.

–  Die Konstruktion muss bau-

physikalisch problemlos und 

formstabil sein.

–  Architektonische und gestal-

terische Wünsche müssen 

erfüllt werden.

–  Die Leitungsführung der 

Haustechnik soll einfach 

sein.

–  Ein gutes Preis-/Leistungs-

verhältnis.

Mit dem Klimaholzhaus haben 

wir eine Bauweise gefunden, 

die diesen Anforderungen voll 

entspricht. Deshalb konnten 

wir für viele zufriedene Bau-

herren ihr Traumhaus reali-

sieren. Informieren Sie sich 

auf  www.waserholzbau.ch oder 

besuchen Sie uns und unsere 

Ausstellung in Oberrickenbach.

Bruno  Waser

Moderne Architektur und Nachhaltigkeit ideal kombiniert

Bei der Planung Ihres Hauses sind wir 

der richtige Ansprechpartner. In Zu-

sammenarbeit mit Ihnen entwickeln 

wir ein Vorprojekt und übernehmen 

danach die Gesamtverantwortung – 

von der Baueingabe bis zur Schlüssel-

übergabe. Dank der Zusammenarbeit 

mit Fachplanern, wie Bauingenieuren 

und Haustechnikplanern, können wir 

Ihr Zuhause
INDIVIDUELL GEPLANT

eine qualitativ einwandfreie Ausfüh-

rung garantieren. Unser Know-how 

und Fachwissen erweitern wir ste-

tig durch Schulungen und Weiterbil-

dungen. Somit sind wir immer auf dem 

neuesten Stand der „Bau“-Technik und 

wissen, Synergien optimal zu nutzen. 

(Titelbild: MINERGIE-P®-zertifi ziertes 

Klimaholzhaus)

Ein gelungener Umbau eines traditionellen Hauses



Massiv

EINZIGARTIGE STABILITÄT

Lassen Sie sich die Bauelemente von 

uns zeigen: Die Lagen der Hölzer sind 

kreuzweise angeordnet. Das gilt für 

sämtliche Bauteile Ihres Klimaholz-

hauses. Die Struktur ist äusserst 

formstabil. Und weil das Holz prak-

tisch nicht mehr „arbeitet“, gibt es kei-

ne Risse und Verformungen, von de-

nen man sonst gelegentlich hört.

Das macht Ihr Haus dauerhaft – und 

dauerhaft schön. Diese Kombination 

kann durchaus preiswert umgesetzt 

werden. Mit einem Klimaholzhaus als  

baumstarkes Zuhause kommen Sie auf 

einen grünen Zweig. Denn hier sind alle 

Bauteile präzise vorgefertigt. Das senkt 

die Kosten und den Aufwand auf der 

Baustelle. Schon nach wenigen Tagen 

steht eine regendichte Hülle. Auch im 

Innenausbau geht es zügig und 

kostengünstig Ihrem Wohntraum 

entgegen: Intelligent angelegte Funk-

tionskammern nehmen Installationen 

und Füllungen für den Wärme- und 

Schallschutz auf. Und das alles ver-

birgt sich zum Beispiel unter einer 

hochwertigen astreinen Oberfl äche, 

die es nur bei den Lignotrend-

Elementen gibt. Die sieht so aus, wie 

das ganze Haus ist: stark.

Bei den Lignotrend-Elementen (hier: Wandelemente) 

wird nur dort massives Holz eingesetzt, wo es aus 

technischer Sicht nötig ist. Wo es nicht notwendig ist, 

bleiben Hohlräume, die die Raumklimawirksamkeit 

verbessern und Installationen aufnehmen
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WIE DAS HAUS, SO DIE VORTEILE
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ENDLICH ZUHAUSE

Behaglich

WÄRME UND WOHNGESUNDHEIT

BEHAGT AUCH KÜHLEN RECHNERN
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Schon bald stehen bei Ihren Gästen 

nicht nur Ihre Kochkünste hoch im 

Kurs, sondern auch die Atmosphäre 

voller Wärme, Ruhe und Behaglich-

keit in Ihrem Klimaholzhaus. Dessen 

Eigenschaften machen sich schnell 

Freunde: Im Winter bleibt die Wärme 

länger drinnen und im Sommer die Hit-

ze länger draussen. In Verbindung mit 

einer modernen Heizungs- und Lüf-

tungsanlage können Sie zudem auf  

niedrige Energiekosten anstossen.

Gut für Ihr eigenes Raumklima ist die 

diffusionsoffene Bauweise Ihres Klima-

holzhauses: Dabei wirken die Wände 

wie eine natürliche Membran, die für 

einen Ausgleich der Luftfeuchtigkeit 

sorgt. Besonders während der Heizpe-

riode gibt die grosse wärmespeichern-

de Holzmasse auch Feuchtigkeit nach 

innen ab. Dieser Effekt schützt Sie vor 

zu trockener Luft und damit vor Atem-

wegsbeschwerden und Allergien. 

Eine essenzielle Quelle für ein gesun-

des Leben ist regelmässige Entspan-

nung. Die fi nden Sie in Ihrem neuen Zu-

hause. Das Klimaholzhaus macht es 

Ihnen leicht, vom Alltag abzuschalten.

Wände und Decken sind so konstruiert, 

dass Sie in einer ruhigen Atmosphä-

re leben können. Dazu trägt auch die 

hervorragende Raumakustik bei, hier 

mit einem Akustikabsorber hinter den 

Leisten der Deckenuntersicht realisiert.

Architekt: Jermann + Partner, Dittingen

Architekten: BFT, München Architekt: Geckeler, Konstanz
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Wertbeständig
Ihr Klimaholzhaus ist auch für die 

zweite Generation eine erste Adres-

se. Und das bleibt es lange: Seine ho-

he Lebensdauer macht Ihr Klimaholz-

haus wertstabil. Schon heute kann es 

locker alle Energie- und Umweltstan-

dards sowie Schallschutz- und Akus-

tikrichtlinien erfüllen, die künftig all-

gemein gefragt sein werden. Im Ver-

gleich zu anderen Häusern, die nur 

nach heutigen Standards gebaut sind, 

ist Ihr Haus also auch in Zukunft sein 

Geld wert. Und das ist wichtig – egal, 

ob Sie Ihr Haus später einmal vererben 

oder verkaufen.

Bis dahin haben Sie noch viel vor mit 

Ihrem Haus. Nur zu. Der Holzbau eig-

net sich wie keine zweite Bauweise für 

Veränderungen. Da wird aus zwei Kin-

derzimmern verblüffend schnell eine 

Wellness-Oase oder aus dem Arbeits-

zimmer ein lichtdurchfl utetes Atelier. 

Auch eine Aufstockung ist technisch 

kein Problem. 

Fast so anpassungsfähig wie ein leben-

der Organismus ist Ihr Klimaholzhaus 

auch beim technischen Fortschritt. 

Ihr Klimaholzhaus: dauerhaft lebens-

wert, dauerhaft wertbeständig.

MIT DER ZUKUNFT UNTER EINEM DACH

QUALITÄT UND LEBENSDAUER
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Architekt: Günther, Sipplingen Architekt: Vogt, Michelstadt

Architekt: Casanova, Weggis LU

Architekten: Strebel Kiener, Schöftland 



Das Bausystem

DIE KONSTRUKTION

Die Lignotrend-Standardelemente für 

Ihr Klimaholzhaus tragen das Quali-

tätssiegel natureplus®: Gesundheits-

verträglichkeit, umweltgerechte Pro-

duktion und Ressourcenschonung 

schreiben wir gross. Dazu kommen 

Brief und Siegel unabhängiger Labore, 

die den hohen Standard beim Wärme-, 

Schall- und Brandschutz belegen.

Weil Lignotrend schadstofffrei fertigt, 

ist die Basis für ein emissionsfreies 

Haus gelegt. Ein grosses Plus für die 

Bewohner. 

Pluspunkte erwirbt sich das System 

aber auch, weil es so fl exibel ist: Trotz

seiner vorgefertigten Teile ist das Kli-

maholzhaus kein Fertighaus. Jedes 

Haus, auch Ihres, wird individuell ge-

plant. Von einem versierten Planer aus 

unserem Haus, dem Netzwerk oder 

von Ihrem eigenen Architekten. Ihre 

Wünsche entscheiden. Harmonisch 

in die Natur eingefügt oder markanter 

Solitär, Neubau oder Umbau, Erwei-

terung oder Aufstockung - mit dem 

Lignotrend-System ist alles möglich. 

In Form und Funktion, Fläche und 

Flair. Mit einer Holzkonstruktion kön-

nen Sie an traditionelle Baustile an-

knüpfen oder aber in Ihrer Strasse die 

Avantgarde für sich beanspruchen. 

Das Klimaholzhaus: Ihr Plus an Mög-

lichkeiten ist seine Natur.

ZERTIFIZIERT UND FLEXIBEL
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Die massiven Dachbauteile sorgen auch in heissen 

Sommern für angenehme Temperaturen. Auf Wunsch 

erhalten Sie die Elemente ab Werk mit einer fi xfertigen 

Holzoberfl äche, oder Sie erleben dank Akustik-Profi l

und -Absorber die einmalige Ruhequalität

Die Innenwandbauteile werden Ihren 

Schallschutzanforderungen angepasst. 

Sie bieten Raum für Installationen und 

ermöglichen eine einfache Befestigung 

ohne Dübel. Sie werden mit Gipsplatten 

bekleidet oder mit einer hochwertigen 

Holzoberfl äche ausgestattet

Die Aussenwandbauteile bestehen aus 

tragenden Massivholz-Elementen auf

der Innenseite und einer hochwirksamen 

Dämmschicht auf der Aussenseite. 

Die Holzmasse ist für ein optimales 

Raumklima dimensioniert

Bei Deckenbauteilen ist die Trittschalldämmung 

besonders wichtig. Bauteile aus Lignotrend-Elementen

vermeiden die sonst bei Holzdecken typischen 

dumpfen Gehgeräusche. Die werkseitige Gestal-

tung der Unterseite in edlen Hölzern ist variabel

Massivholz punktet bei wohnlicher Atmosphäre:

Auch nachträglich eingebaute Akustikprofi le aus 

Echtholz sorgen für angenehmen Klang und tragen 

zu einem ausgeglichenen Raumklima bei

Bei der Gestaltung der Fassade 

ist jeder Wunsch erfüllbar. Hier 

ist eine Kombination aus Putz 

und einer Leistenfassade aus 

Holz dargestellt

Die massiven Dachbauteile sorgen auch in heissen

Sommern für angenehme Temperaturen. Auf Wunsch 

erhalten Sie die Elemente ab Werk mit einer fi xfertigen

Holzoberfl äche, oder Sie erleben dank Akustik-Profi l

und -Absorber die einmalige Ruhequalität

Die Innenwandbauteile werden Ihren 

Schallschutzanforderungen angepasst

Sie bieten Raum für Installationen und

ermöglichen eine einfache Befestigung

ohne Dübel. Sie werden mit Gipsplatte

bekleidet oder mit einer hochwertigen 

Holzoberfl äche ausgestattet

Die Aussenwandbauteile bestehen aus

tragenden Massivholz-Elementen auf

der Innenseite und einer hochwirksamen

Dämmschicht auf der Aussenseite. 

Die Holzmasse ist für ein optimales 

Raumklima dimensioniert

Massivholz punktet bei wohnlicher Atmosphäre:

Auch nachträglich eingebaute Akustikprofi le aus

Echtholz sorgen für angenehmen Klang und tragen

zu einem ausgeglichenen Raumklima bei

Bei der Gestaltung der Fassade 

ist jeder Wunsch erfüllbar. Hier 

ist eine Kombination aus Putz

und einer Leistenfassade aus 

Holz dargestellt



GUTE ATMOSPHÄRE

Dank der hoch wirkungsvollen Dämmung eines als 

Passivhaus errichteten Klimaholzhauses reichen die 

Sonneneinstrahlung sowie die Wärmeabgabe von Be- 

wohnern und Hausgeräten für wohlige Temperaturen

ÖKOLOGIE UND ÖKONOMIE

Von Mutter Natur
geliebt, von Vater
Staat gefördert

NACHHALTIGKEIT BEIM WORT GENOMMEN
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Vom Klimaschutz reden viele. Sie kön-

nen etwas dafür tun: Denn jede Wand, 

jede Decke Ihres Klimaholzhauses 

stammt aus nachhaltiger, heimischer 

Forstwirtschaft. Hier wird nur so viel 

Holz geschlagen wie nachwächst. 

Während der Baustoff Ihres Hauses 

über Jahrzehnte himmelwärts streb-

te, hat er unserer Atmosphäre das 

Treibhausgas CO2 entzogen und als 

Kohlenstoff gebunden. Auch wenn Ihr 

Klimaholzhaus fertig ist, geht der ak-

tive Klimaschutz weiter: Die wärme-

dämmende Gebäudehülle mit ihrer 

mittleren Wärmespeicherfähigkeit ist 

der perfekte Rahmen für modernste 

Heizungs- und Lüftungskonzepte, bei-

spielsweise Geothermie, Solarther-

mie, Wärmepumpe und Pelletheizung. 

Mit dem Klimaholzhaus dürfen Sie 

sich ehrgeizige energetische Ziele 

stecken – und Fördermittel dafür 

kassieren. Etwa beim Passivhaus- 

oder MINERGIE-P®-Standard: Dort 

kann die Heizleistung minimiert wer-

den. Selbst der Plus-Energie-Stan-

dard ist mit dem Klimaholzhaus zu 

schaffen. 

Bravo, sagt Mutter Erde. Und würde am 

liebsten selbst einziehen.



Beispielhaft gebaut
Es fasziniert uns immer wieder, 

aus einem einfachen Stück Holz 

ein wunderschönes Haus zu bauen. 

Holz ist heute ein multifunktionaler 

Baustoff, der Hightech-Anforderun-

gen erfüllt. Wird Holz richtig einge-

setzt, können wir die vielen Vorteile 

nutzen. Wir konstruieren Klimaholz-

häuser, die die Erwartungen an den 

Baustoff Holz weit übertreffen: 

DAS KLIMAHOLZHAUS

GUTES BEISPIEL

Wohnkomfort in Holz

Klimaholzhaus mit lichtdurchfl uteter Fassade

Klimaholzhaus als Zweigenerationenhaus

Klimaholzhaus als Landhaus

Klimaholzhaus im Passivhaus-Standard

• Holz ist ökologisch

• Holz ist multifunktional

• Holz ist nachhaltig

• Holz beeinfl usst das Wohnklima positiv

• Holz ist wohnbehaglich

• Holz ist wohngesund

•  Holz hat ein hervorragendes

Preis-Leistungs-Verhältnis

• Holz ist langlebig

• Holz ist einmalig

Raum als Luxus
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Alle Vorteile im Überblick
EINZIGARTIGE EIGENSCHAFTEN

DIE FAKTEN

14   

Das Raumklima 
Die bauökologische Qualität der Bauelemente bescheinigt das natureplus®-
Zertifi kat. Die Oberfl äche der Holzmasse ist durch die Kammern in den Ele-
menten so gross, dass der für das Wohlbefi nden wichtige Feuchteausgleich 
optimal funktioniert. Warme Wandoberfl ächen und angenehme, ausgeglichene 
Raumtemperaturen führen zur Kosten- und Energieeinsparung. 

Die Ruhequalität
Durch hervorragende Schalldämmung und Raumakustik erleben Sie in Ihrem 
Klimaholzhaus eine für Holzhäuser einzigartige Ruhequalität. 

Die Gestaltung
Es gibt jeden erdenklichen Spielraum bei der Gestaltung von Grundriss und 
Fassade – ohne Beschränkung auf ein Rastermass. Dies ermöglicht innen und 
aussen eine individuelle, edle Gestaltung. Die Bauweise ist ideal zum Anbauen 
und Aufstocken.

Die Konstruktion
Die tragende Konstruktion ist setzungssicher, verwindungssteif und hoch 
belastbar. Die massiven Bauelemente besitzen unkomplizierte Befestigungs-
möglichkeiten und fungieren zugleich als Installationsebene für Leitungen. Che-
mischer Holzschutz ist überfl üssig dank der bauphysikalisch sicheren, diffusi-
onsoffenen Konstruktion. Die solide Bauweise der formstabilen Wand-, Dach- und 
Deckenelemente sorgt für hohe Lebensdauer und sichert überdurchschnittliche 
Wertbeständigkeit sowie einen hohen Wiederverkaufswert.

Der Energiestandard
Die Baufamilie bestimmt den Energiestandard des Hauses. Hoch wärme-
gedämmte Gebäudehüllen sind möglich und bieten Standards bis hin zum 
Passiv- oder MINERGIE-P-ECO®-Haus. Damit sparen Sie Heizkosten und 
schonen die Umwelt.

Die Referenzen
Lassen Sie sich bewohnte Klimaholzhäuser unserer Bauherren zeigen und 
erleben Sie deren einmalige Atmosphäre.

Die Qualitätssicherung
Das Netzwerk Klimaholzhaus schafft hohe Qualitätsstandards: Durch Schu-
lung und Fortbildung, Erfahrungs- und Wissenstransfer bauen Netzwerk-
Mitglieder sicher, zukunftsfähig und nachhaltig. Die persönliche Betreuung 
durch einen Ansprechpartner reicht von der ersten Beratung bis zum Einzug und 
darüber hinaus. Vertrauen Sie uns. 



www.klimaholzhaus.info

Ihr Klimaholzhaus 
aus einer Hand

LEISTUNGSPROFIL

Waser Holzbau AG

Allmendstrasse 18
CH-6387 Oberrickenbach 
Tel.: 041 - 6282060 
Fax: 041 - 6281040
E-Mail: info@waserholzbau.ch
www.waserholzbau.ch

Wir planen und realisieren 
nach Ihren Wünschen
Die spannende Herausforderung in 

unserem täglichen Berufsleben ist 

die Vielfältigkeit. Nebst dem Klima-

holzhaus ist der Um- und Anbau ein 

Fachgebiet von uns. Ebenfalls sind 

wir der richtige Ansprechpartner, 

wenn es um die Gebäudehülle geht.

Die Liebe zum Detail und zum Bau-

stoff Holz sowie das Team im Vorder-

grund ermöglichen es, dass wir als 

Holzbauunternehmung täglich moti-

viert die grossartigen Herausforde-

rungen annehmen und diese mit Be-

rufsstolz für Sie erledigen.

Aus Alt mach Neu. 

Ein modernes Zuhause ist entstanden

Tradition und Moderne harmonieren 

bei diesem Anbau

Klimaholzhaus als Plusenergiehaus und 

MINERGIE-P®-Haus zertifi ziert

Beratung
Sie haben es sich verdient, dass Sie ein Zuhause erhalten, das nach Ihren 
Wünschen geplant wird und für Sie das Traumhaus ist. Wir begleiten Sie dabei 
mit intensiven Gesprächen, wo und wie Ihr Traumhaus entstehen soll.

Planung
Unser Planungsgrundsatz: Nur was konstruktiv richtig ist, kann langfristig 
funktionieren, bleibt schön und behält seinen Wert. Natürlich sind wir bemüht, 
architektonisch nach dem heutigen Stand der Technik zu bauen. Es ist jedoch 
nicht unser Ziel, „modisch“ zu planen, sondern zeitgemäss und nachhaltig.

Auswahl des Holzes 
Unsere Holzexperten achten auf das Optimum bei Holzkauf, Wuchsgebiet, 
Alter, Lagerzeit, Feuchtegehalt und Einschlagzeit. 

Herstellung der Bauteile
Nach den eigens für Ihr Haus erstellten Plänen fertigen wir die kompletten 
Wand-, Decken- und Dachelemente. 

Lieferung
Die fertigen, individuell hergestellten Bauelemente werden wind- und wetter-
geschützt zu Ihrem Bauplatz transportiert. 

Zügiger Aufbau
Unsere erfahrenen Holzbauer montieren die Decken- und Wandelemente in nur 
wenigen Stunden. Ein Einfamilienhaus ist bereits nach 2 bis 3 Tagen wetterfest 
aufgerichtet.

Innenausbau
Aufgrund der schnellen und trockenen Bauweise kann sofort mit dem Innen-
ausbau begonnen werden. Dadurch sparen Sie viel Zeit und Geld.

Fassadengestaltung
Ihr Klimaholzhaus erhält die Fassade, die Sie wünschen: von Holz natur, Holz 
lasiert über Verputz bis Faserzement.

 ©
pr

o 
pu

bl
ic

a,
 F

ild
er

st
ad

t
D

ie
se

r 
P

ro
sp

ek
t i

st
 a

uf
 F

SC
-z

er
tifi

 z
ie

rt
em

 P
ap

ie
r 

ge
dr

uc
kt


