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Das Holz steht für ein gesundes, beständiges und angenehmes Raumklima. Und: Der moderne Holzsystembau garantiert eine hohe Qualität sowie Planungs- und Kostensicherheit.

Bilder: zVg.

Bauen mit dem nachwachsenden Rohstoff
HOLZBAU – Das Bauen mit Holz
und der Gebäudeausbau mit dem
nachwachsenden Rohstoff boomt.
Bereits ein Drittel der Einfamilienhäuser entstehen in Holz.
Wälder bedecken fast einen Drittel der
Schweiz. Jährlich wachsen in ihnen rund
zehn Millionen Kubikmeter Holz nach. Im
gleichen Zeitraum wird jedoch nur etwa die
Hälfte davon geerntet. Damit wächst sehr
viel mehr Holz nach, als verbraucht wird.
Dabei verjüngt und stärkt die holzwirtschaftliche Nutzung den Wald, indem sie den gesunden und kräftigen Bäumen den Boden
bereitet und dem Jungwuchs Raum und Licht
verschafft. Das Verwenden von Holz erhält
damit den Forst für künftige Generationen.
«In einem richtig konstruierten und gepflegten Holzhaus lebt man erwiesenermassen
gesund und sehr behaglich, weil das Haus
in der Tat zu atmen beginnt», sagt Michael
Hübscher, Leiter Systembau von Hübscher
Holzbau in Beringen. Der Fachmann muss
es wissen, denn der organische Stoff nimmt

Wasserdampf auf und gibt ihn auch wieder
ab. Dadurch herrscht im Inneren eines Holzbaus von Beginn weg ein sehr behagliches
Wohnklima, weil Holz trocken verbaut wird.
«Wer sich für ein Holzhaus entscheidet,
erweist aber nicht nur seiner eigenen Gesundheit einen Dienst, sondern nimmt auch
Verantwortung für die Umwelt wahr», so
der Fachmann. Dies deshalb, weil Holz zu
den erneuerbaren Rohstoffen gehört und die
Ressource Wald in der Schweiz nachhaltig
bewirtschaftet wird.

übrig bleibt, geht in den Kreislauf der Natur
zurück», so Michael Hübscher. Gebrauchtes
Holz lässt sich aber auch vielseitig wiederverwenden, denn die einzigartigen Materialeigenschaften verändern sich durch eine

Lange Zeit immer wieder verwendbar
Auch in Bezug auf die Ökologie weiss das
Holz im Vergleich zu anderen Baustoffen zu
punkten. Das rundum gesunde Material wird
lokal gewonnen und meist in der Nähe seines Herkunftsortes verbaut. Damit werden
lange und umweltbelastende Holztransporte
vermieden. Eine zweckmässige Verarbeitung
des Holzes sorgt schliesslich auch dafür, dass
seine spätere Entsorgung problemlos ist.
Das unbehandelte Holz ist eben kein Abfall,
sondern lässt sich als CO2-neutrale Energiequelle nutzen. «Was von der Holznutzung
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den ganzen Lebenszyklus gesehen und ökologisch betrachtet Häuser in Holzbauweise
und Massivbauten gleichwertig sind. Damit
steht für die Bauherrschaften fest, dass für
sie keine Nachteile entstehen, wenn sie sich
für die Bauweise in Holz entscheiden.
Unübersehbare positive Eigenschaften
Holz hat viele positive Eigenschaften: Es
ist vielseitig einsetzbar, verfügt über beste,
statische Eigenschaften, ist langlebig, modern, lässt sich leicht verarbeiten, ist feuerbeständig und robust. Zudem garantiert der

Holzsystembau, der bei Wohnbauten bis zu
30 Metern Bauhöhe ohne Einschränkungen
möglich ist, eine sehr gute Qualität und über
eine hohe Planungs- und Kostensicherheit.
Jedes Element ist bis ins Detail definierbar,
wobei die Reihenfolge für den termingerechten Transport und die Montage vor Ort zum
Voraus festgelegt wird. Die Vorfertigung im
Werk bewirkt ausserdem eine spürbare Verkürzung der Erstellungszeit eines Gebäudes,
da auf der Baustelle die Baumeisterarbeiten
für das Fundament oder das Untergeschoss
parallel dazu erfolgen.
Marcel Tresch

und gepflegten Holzhaus lebt
man erwiesenermassen gesund
und sehr behaglich, weil das Haus
in der Tat zu atmen beginnt.
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Nutzung nicht. Frisch aufbereitet kommt
das Holz für neue Gebrauchszwecke wieder
auf den Bau. Ausserdem: Deutsche Studien
ergaben bei einem unmittelbaren Vergleich
zwischen Holz- und Massivbauten, dass über

Auch in modernen Räumen aus Holz lässt sich bestens wohnen und wohlfühlen.

Unser Energieberater gibt Ihnen
kompetente Auskunft über die
Möglichkeit, Kosten zu sparen.
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Holzbau: Mehr Qualität für weniger Geld
HOLZBAU – Dank der Vorfertigung von Holzbausystemen sind
Gebäude schnell errichtet. Das
verringert Kosten und vereinfacht den Bauablauf erheblich.

Ein modernes Einfamilienhaus in der Gemeinde Siblingen in Holzausführung.

Ein modernes Einfamilienhaus in der Gemeinde Trasadingen mit Flachdach.

Die branchenübergreifende Planung an 3DModellen ermöglicht immer freiere Entwürfe
und beeinflusst Planung und Produktionsabläufe schon heute. Dank der digitalen
Vernetzung im Holzbau können auch grosse
Bauten aus Holz mit hoher Planungs- und
Kostensicherheit gefertigt werden. Im Dialog mit dem Architekten oder dem planenden Holzbauer werden die lokalen Bauvorschriften und die Anforderungen des Kunden
analysiert und auf ein geeignetes Holzbausystem übertragen. Bei langfristigen Investitionsgütern sind nicht nur die Planungs- und
Baukosten zu berücksichtigen, sondern frühzeitig auch die Kosten und Erträge über den
ganzen Lebenszyklus. Mit ihren Dienstleistungen helfen Holzingenieurbüros und Fachplaner, die gewünschten Anforderungen in
Holzbauweise sicher zu erreichen, besonders
wenn es um die statischen Nachweise, die
Bauphysik, den Brandschutz, die Haustechnik oder den konstruktiven Holzschutz geht.
Dank der trockenen Bauweise können
die Bewohner auch früher einziehen. In der
Ausführungsphase ist der Holzbau in Bezug
auf Planung und Ausführung aufwendiger
als der Massivbau mit Beton und Backstein.
Dieser Mehraufwand wird während der Ausführung dank effizient vorgefertigten Bausystemen und dem raschen Aufbau wieder
ausgeglichen. Für die Bauherrschaft bedeutet dies über den ganzen Lebenszyklus mehr
Qualität für weniger Geld.
(pd.)

Holzkonstruktionen sind auch bei öffentlichen Bauten sehr beliebt.

Bilder: zVg.

Der gleiche öffentliche Bau – ein Kindergarten – in einer detaillierteren Ansicht.

Die Sasag bringt neu mit My Sports alle
Schweizer Eishockeyspiele nach Hause
PUBLIREPORTAGE – Das Kabelnetz ist die neue Heimat fürs Eishockey. Nebst My Sports erhalten
bei der Sasag am 9. Mai diverse
Sender einen neuen Senderplatz.
Ab dem Sommer geniessen die Fans auf My
Sports exklusive, faszinierende Sportübertragungen. Das Beste daran: der Basissender
My Sports HD kann von Sasag Digital TVKundinnen und -Kunden im Grundangebot
frei empfangen werden. Zudem können die
Fans mit dem Zusatzpaket My Sports Pro
noch mehr Live-Sport geniessen, denn My
Sports gibt es exklusiv im Schweizer Kabel-

netz. Dabei ist dieses ab kommender Saison die neue Heimat für das Eishockey.
Die Sender von My Sports zeigen live alle
Spiele der Nationalliga A und die Topspiele
der Nationalliga B. Im Weiteren wird auch
eine Vielzahl an Spielen der Herren- sowie
der Damen-A-Nationalteams und der U20Nationalmannschaft gezeigt. Nebst den
Live-Übertragungen punktet My Sports mit
kurzweiligen Gesprächen und sportnah recherchierten Hintergrundberichten zu Athletinnen und Athleten, Taktik und Technik.
Darin sind auch neuartige Spielanalysen
und Grafiken enthalten sowie spannende
Kameraeinstellungen und Statistiken. So viel
Eishockey wie bei der Sasag, die eng mit UPC

zusammenarbeitet, gibt es nirgendwo sonst
zu sehen. Durch die Verteilungsstrategie
mit den Partnern des Kabelnetzverbandes
erreicht der Basiskanal My Sports HD beim
Start auf einen Schlag über drei Millionen
Haushalte. Der Basissender ist kostenlos in
jedem Grundangebot enthalten und wird ein
breites Spektrum an Sportarten abdecken.
Zum Start wird zusätzlich mit My Sports
Pro ein umfassendes Sportpaket folgen. Neben Eishockey werden auch die Formula E
und Beachvolleyball an den Start gehen. Die
Umstellung diverser Sender bei der Sasag
erfolgt am Schalttag vom 9. Mai 2017. Über
die Adresse www.sasag.ch sind weitere und
detailliertere Informationen abrufbar. (mt.)
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