




Vor rund 5.000 Jahren verließen die letzten

Nachfahren der Neandertaler ihre Höhlen

und fingen damit an, sich bequemere Behau-

sungen zu bauen. Zentraleuropa war von aus-

gedehnten Wäldern bedeckt. Den Werkstoff Holz gab es also

in rauen Mengen. Waren es in den Anfängen noch Pfahlbau-

ten im Blockbau-Verfahren, prägten das Mittelalter vor allem

Fachwerkhäuser. Anschließend geriet für 300 Jahre die Holz-

bauweise fast völlig „aus der Mode“. Erst im 18. Jahrhundert

besann man sich wieder auf das Holz mit seinen

bautechnischen Vorzügen und idealen Eigen-

schaften für ein gutes Wohnklima. Vor allem im

Alpenraum sind noch viele funktionierende

„Baudenkmäler“ aus dieser Zeit zu finden. Die Firma H.R.W.

Vollholzwandsystem Obb. hat es sich zur Aufgabe gemacht,

alte, bewährte Techniken aufzugreifen und diese mit modern-

sten Mitteln zu perfektionieren. Überzeugen Sie sich auf den

folgenden Seiten selbst von den vielfältigen Möglichkeiten.



Damit wir für jeden den Traum vom
Eigenheim erfüllen können, gehen wir
gerne auf Ihre individuellen Anforde-
rungen und Wünsche ein. Vom urigen
Bauernhaus bis hin zur modernen
Stadtvilla ist alles möglich.

Auch im Gewerbe lassen sich eine gute
Atmosphäre, gutes Klima und Eleganz
durch das H.R.W. System ohne weiteres
vereinen. Durch die geschliffene Ober-
fläche der Massivholzplatten gestaltet
sich der Ausbau sehr kostengünstig
und einfach.

Sei es Hotel, Gastwirtschaft oder zur
Vermietung stehende Ferienhäuser,
das H.R.W. Vollholzwandsystem ist für
jeden Bau sehr gut geeignet.
Die große Masse an verbautem Holz
vermindert durch ihre Feuchtigkeits-
aufnahmefähigkeit das Risiko von
Bauschäden. Das ist besonders bei
vermieteten Objekten wichtig, da diese
oft nicht regelmäßig bewohnt werden.







„Nachhaltigkeit“ ist in unserer Zeit einer der strapaziertes-

ten Begriffe. Gerade deshalb müssen wir zukünftig beim

Bauen darauf achten, dass auch die nachfolgenden Genera-

tionen mit unseren Entscheidungen glücklich werden können.

Einige Kunden haben die Zeichen der Zeit bereits erkannt

und sich ganz bewusst für den Baustoff Holz und im Beson-

deren für das Vollholzwandsystem entschieden.

„Wir würden es jederzeit wieder tun ...“ so die Familie Vogt,

die sich ihr Traumhaus im Allgäu verwirklicht hat.



DieWand für viele Anwendungen und Problemlösungen

im Neu- und Altbau.

Die große Welt des Holzhausbaus bietet

die unterschiedlichsten Systeme an und

ist schier unüberschaubar.

Wir haben ein eigenes System entwi-

ckelt, basierend auf unseren hohen An-

sprüchen an Statik, Wertbeständigkeit,

Flexibilität, Energieeffizienz, Schadstofffreiheit und

höchsten Wohnkomfort.

Das Vollholzwandsystem vereinigt alle Kriterien für

modernes, kreatives und nachhaltiges Bauen.







Von der ersten Planungsskizze bis zum ausbaufertigen Haus

können Sie mit uns als Ihr Bau-Partner rechnen.

Im ersten unverbindlichen Kontaktgespräch werden Ihre Vor-

stellungen, Wünsche, Bedenken diskutiert und anschließend

ein Kostenrahmen erstellt. Unser Planungsbüro erarbeitet ein

individuelles Baukonzept für das notwendige baurecht-

liche Genehmigungsverfahren.

Die Produktion Ihres Hauses beginnt bei uns quasi mit der

Auswahl der passenden Bäume. Diese werden im eigenen

Sägewerk geschnitten, anschließend auf modernen Anlagen

millimetergenau zu den gewünschten Wandelementen ver-

arbeitet und mit entsprechenden Fenster- und Türausschnit-

ten sowie Aussparungen für sämtliche Versorgungsleitungen

etc. versehen. Alles aus einer Hand!



• massiv, formstabil und dauerhafter Holzschädlingsschutz durch technische Trocknung,
Hochdruck und Heißpressverfahren

• exakte Fertigung durch CNC-Zuschnitt

• hoch effizient durch speziellen Wandaufbau mit stehenden Lufteinschlüssen

• große Phasenverschiebung des Wärmedurchgangs, durch die hohe Masse
der Vollholzelemente

• erhöhte Anforderung an Schallschutzwerten leicht lösbar

• optimales Raumklima durch den Naturstoff Holz

• günstige Montagekosten durch kurze Bauzeiten

• mehr Raumgewinn durch kompaktere Wände

• durch Sichtqualität als Wand im Endausbau nutzbar

• sehr langlebig, wertbeständig, leicht und günstig anpassbar

• sofort trockenes und behagliches Wohnen

• nachwachsender, energiesparender, einzig CO2-freier Baustoff

• durch diffusionsoffenen Wandaufbau sind keine zusätzlichen Sperrschichten nötig

• schadstofffreie Verleimung durch Heißpressverfahren

• schirmt äußere Strahlungen ab

• erdbebensicher, widerstandsfähig, dauerhaft

• hoher Brandschutz für alle Gebäudeklassen

• jeglichen statischen Anforderungen gewachsen

• freie Grundrisse, kein Rastermaß, individuelle Gestaltungsmöglichkeiten,
kombinierbar mit allen Baustoffen

• Fassadengestaltung mit Putz, Klinker, Schiefer, Metall, Holz usw. möglich

Qualität

Ökonomie

Ökologie

Sicherheit

Architektur







Aushub Fundament
Keller

Elektro-
installation

Heizung
Energietechnik

Wasser
Sanitärtechnik

Fenster, Türen Bodenbeläge Maler
Verputzer

Schreinerei
Innenausbau

Gartenbau
Außenanlagen

Die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit zuverläs-

sigen und kompetenten Fachfirmen ist das A und O

eines reibungslosen Hausbaus.

Auf Wunsch geben wir gerne unsere Empfehlungs-

liste an Sie weiter – selbstverständlich völlig

unverbindlich.

Es liegt uns sehr am Herzen, dass Sie sich bei uns

rundherum gut aufgehoben fühlen.

Ihr Andreas Reßle

mit dem gesamten Team

von HRW Vollholzwandsystem
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