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Mit dem Diamantschleifer reno-
fix rG 130 können Beton, Est-
rich und Beschichtungen auf 
harten Untergründen schnell 
und effektiv abgetragen werden. 
mit seinem 1600 W-motor und 
Drehzahlregelung schafft er 
einen schnellen Abtrag und 
einen hohen Arbeitsfortschritt. 
Damit ist der renofix rG 130 die 
optimale Lösung zur materialent-
fernung beim renovieren und 
Sanieren und eignet sich sowohl 
für lokale Anwendungen als 
auch größere Flächen.  
 
mit dem abklappbaren Segment 
kann auch randnah bis zur 
Wand gearbeitet werden.  Ein in-
tegrierter Wandanschlag ermög-
licht sichere und schnelle Arbeit 
an der Wand.  
 
Dank der patentierten Absaug-
spirale garantiert Hersteller Fes-
tool einwandfreie Absaugergeb-
nisse. e
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ihr ganz besonderes Wohnglück hat sich Familie Katschnig mit einem 
Holzhaus in Blockbauweise in tarcento (nordosten italiens, provinz 
Udine) verwirklicht. „tatsächlich findet sich im gesamten Gebäude 
kein einziges stehendes Holz. Alle Lasten werden durch waagerecht 
liegende Hölzer in die Fundamente abgetragen“, verrät Heimo Sun-
tinger, der mit seinem Kärntner Holzbaubetrieb themessl ein Jahr 
lang an der Umsetzung des Gebäudes gefeilt hat.   
 
Alle verwendeten materialien wurden nicht oberflächenbehandelt. 
„Das wird zu einer natürlichen Alterung des Holzes führen, die ich 
als richtig und positiv empfinde“, meint  Architekt Alessandro ronco. 
Der konstruktive Holzschutz besteht primär aus den Dachüberstän-
den. „Das Haus ist grundsätzlich in einer archaischen Form und 

Bauweise geplant und errichtet worden. Diese Ausführung macht 
das Gebäude auch so erdverbunden und lässt es nach außen hin 
bodenständig und einfach wirken“, ergänzt ronco. Die Außenwände 
sind 35 cm dick: „nicht aus statischen Gründen, sondern weil wir 
dadurch die italienischen Wärmeschutzvorschriften erfüllen konn-
ten, wurden die Wände so massiv ausgeführt. Alle Hölzer haben 
Brettschichtholz- oder zumindest Konstruktionsvollholz-Qualität.“, 
informiert Suntinger. Alle Holzverbindungen inklusive der treppen-
stufen wurden mit Hartholzdübeln ausgeführt. „Back to nature“ heißt 
es auch im inneren des Hauses: Als Absturzsicherung bei der treppe 
entschied sich die Bauherrenfamilie für ein Hanfnetz. Das Heizen 
erfolgt über den Kachelofen im Erdgeschoss. Eine weitere Wärme-
quelle findet sich im zweiten obergeschoss. e
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