
bunddecken für große Spannweiten reali-
siert. Bei der Cafeteria – einem auskragen-
den Kubus – sind die Wände sowie Decken 
aus Brettsperrholz und die Fassade ist in lär-
che. Die Bergvitrine wurde ebenfalls in holz-
ständerbauweise konstruiert und mit  
Cortenstahl-Platten bekleidet.

Beim Bildungszentrum im Passivhaus-
standard steht ebenfalls holz im Vorder-
grund – mit BSP-Wänden und -Decken, lär-
chenfassade und Dämmung mit Zellulose 
sowie holzweichfaserplatten.

spielen, leben, arbeiten
Über Symbiose im holzbau sprach Gabriela 
hauser von hauserpartner architekten, al-
tensteig und Berlin/DE. anhand des eigenen 
Büroneubaus in altensteig mit einer netto-
nutzfläche von 590 m2 räumte sie mit Vor-
urteilen im holzbau auf. Bauen mit holz 
wird oft als aufwand gesehen. Fakt ist, dass 
es aber aufgrund des hohen Vorfertigungs-
grades schneller geht. Dies gehe auch mit 
den Baukosten einher: holzbau muss nicht 
teuer sein, wenn man modulare Bauweise 
und die Vorfertigung heranziehe. Zudem 
biete holz ein positives Rauminnenklima, 
sei zeitgemäß und modern.

Beim Büroneubau setzte das architektur-
büro auf die Elemente von lignatur, Wald-
statt/Ch.

Carmen hernández-arcas von Carlos 
Martinez architekten, Berneck/Ch, erzählte 
über den Erweiterungsbau des hotels Sänti-
spark in abtwil/Ch. Bei diesem Projekt ent-
schieden sich die Bauherren und Planer auf-
grund der ökologischen Vorteile und der 
kurzen Bauzeit ebenfalls für einen holzbau. 
Unter anderem entstanden 66 neue Zimmer, 
vorgefertigt als Module (Würfel) bei Blumer-
lehmann, Gossau/Ch, samt nasszellen und 
Installationen. Die Wände bestehen aus 
Brettsperrholz. Bei den Decken hat man sich 
aus Schallschutzgründen für eine holzbe-
ton-Verbunddecke entschieden. „Der Bau 
des bislang größten hotelholzbaus in der 
Schweiz dauerte nur acht Monate“, führte 
hernández-arcas aus. Der neubau wurde 
nach dem Minergiestandard umgesetzt. //

Future Evolution House der Familie Horx: Links der 
Bereich für die Kinder, in der Mitte befindet sich der 
Wohn- und Essbereich, rechts das Elternschlafzim-
mer mit Bad

Das Haus der Berge in Berchtesgaden/DE: im Bild 
die „Bergvitrine“

Die Erweiterung des Hotels Säntispark wurde in 
Holzbauweise in acht Monaten realisiert

Das Kurhaus in Meran war erneut Austragungsort des Internationalen Branchenforums für Frauen

inFo

kooperation  
mit (premiUm-)partner

Organisator vieler Holzbauverstaltun-
gen in Mitteleuropa ist seit Jahren das 
Forum Holzbau. Es ist ein Zusammen-
schluss der Hochschule Rosenheim, der 
Berner Fachhochschule, der Aalto Uni-
versity School of Science and Techno-
logy, Helsinki, der Technischen Universi-
tät München, der Technischen 
Universität Wien und der University of 
British Columbia. Die Hochschulen sind 
Träger des Vereins. Ziel und Aufgabe des 
Vereins ist die Förderung des Einsatzes 
von Holz im Bauwesen. 

Eines der Partnerunternehmen ist 
HSBCAD aus Kaufbeuren/DE. „Wir unter-
stützen das Forum Holzbau seit vielen 
Jahren regelmäßig als Sponsor bei eini-
gen Veranstaltungen, wie dem Holzbau-
forum in Garmisch oder dem Frauense-
minar in Meran“, erzählte Geschäfts- 
führer Gottfried Jäger. „Der konsequente 
Schritt zur Partnerschaft ist Teil unserer 
neuen Marketing-Strategie, den wir 
einerseits als Beitrag zur Stärkung der 
Holzbau-Lobby verstehen. Andererseits 
stellt das Forum Holzbau mit seinem 
Netzwerk eine ideale Plattform für 
unsere Positionierung dar.

Das Team von HSBCAD ist kürzlich in 
das „House of Energy“ in Kaufbeuren ge-
zogen. „Das Team – und damit der 
Platzbedarf – sind in den vergangenen 
Jahren gewachsen. Die neuen Räume 
werden die weitere personelle Entwick-
lung des Unternehmens für mindestens 
fünf Jahre ermöglichen“, sagte Jäger. 
„Im House of Energy werden sich mittel-
fristig auch Synergien mit anderen 
Unternehmen aus dem Umfeld des Pas-
sivhaus-Bereichs ergeben.“

Veranstalter und Partner: Uwe Germerott, 
Ingrid Breckl-Stock, Gottfried Jäger und 
Heinrich Köster (v. li.)
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