
 

PRESSEMELDUNG 

  

Bauen mit Holz ist natürlich ökologisch  

Wohlfühlen und gesund wohnen im Naturholzhaus 

 

Roding, 26.03.2015. Wer heute baut, sollte auf eine energieeffiziente, wohngesunde und 

zukunftssichere Bauweise setzen. Holzhäuser erfüllen diesbezüglich höchste Standards 

und bieten Bauherren darüber hinaus viele zusätzliche Vorteile. 

 

Holz ist einer der ältesten Werk- und Baustoffe des Menschen – und auch einer der 

zukunftsträchtigsten. Das Naturmaterial schont die Umwelt. In der Wachstumsphase entziehen 

Bäume der Atmosphäre viel mehr CO2, als bei ihrer Verarbeitung verbraucht wird. Die 

klimafreundlichen Eigenschaften von Holz bleiben selbst bei der Weiterverarbeitung erhalten. Ein 

durchschnittliches Einfamilienhaus aus Holz speichert circa 45 Tonnen CO2. Aber nicht nur die 

Umwelt profitiert. Die wohngesunde Bauweise wirkt sich positiv auf die Besucher aus und spart 

bares Geld. Denn die hoch energieeffiziente Konstruktion moderner Holzhäuser reduziert Energie- 

und Heizkosten enorm.  

 

Vielseitig in der Gestaltung – Architektur mit Lebensqualität 

Die individuelle Planung mit erfahrenen Holzhausarchitekten und Holzbauingenieuren bildet ein 

solides Fundament für den Traum vom eigenen Haus. Viele Anbieter holen sich daher diese 

Kompetenzen ins eigene Haus oder arbeiten mit festen externen Partnern. Bauherren können 

ihren Planer selbstverständlich auch frei wählen. Aber eine Alles-aus-einer-Hand-Lösung 

verschafft Vorteile.  

„Die Planung mit den Architekten von Gruber war für uns einfach perfekt. Nur aufgrund der 

individuellen Beratung, der Berücksichtigung von Lage und Grundstück, sowie den raffinierten 

Detaillösungen ist unser Gruber Naturholzhaus zu einer wahren Wohlfühloase geworden“, so 

Reinhard Steinbacher.  

 

 



 

Vorteile der Holzbauweise 

Im modernen Holzbau werden die Häuser im Trockenen vorgefertigt – von der Außenfassade bis 

hin zu den Innenwänden. Erst wenn alle Wand-, Dach- und Deckenelemente komplett fertig sind, 

wird das Haus zum Bauplatz transportiert. Dort wird es direkt auf dem Keller oder der Bodenplatte 

binnen weniger Tage aufgestellt und abgedichtet. Der Innenausbau kann dann zügig und ohne 

lange Bautrocknungszeiten realisiert werden. Das verkürzt die Wartezeit bis zum Einzug. 

 

Brandschutz und Schallschutz 

Holzhäuser erfüllen die hohen Anforderungen an Brand- und Schallschutz ebenso wie alle anderen 

Bauweisen. Die massiven Holzständer sind nur schwer entflammbar. Und der clevere Wandaufbau 

sorgt für zusätzlichen Schutz. Ob erhöhte Brandschutzanforderungen oder ein besserer 

Schallschutz für die Bewohner, die unterschiedlichsten Maßnahmen lassen sich mit modernen 

Bauteilen in Außen- und Innenwände umsetzen. Das verschafft zusätzlichen Wohnkomfort.  

 

Nachhaltig und energieeffizient 

Naturholzhäuser sind äußerst energieeffizient und übertreffen den gesetzlichen Mindeststandard 

spielend. Dank der wärmedämmenden Konstruktion fühlen sich die Wände selbst bei niedrigen 

Außentemperaturen nie richtig kalt an. Und auch bei der Verträglichkeit der Baustoffe setzen 

Naturholzhäuser Maßstäbe. Bauherren wissen das zu schätzen.  

„Seit 17 Jahren fühlen wir uns in unserem Gruber Naturholzhaus so richtig wohl. Das Raumklima 

ist einfach perfekt. Und wir profitieren noch heute von der energieeffizienten Bauweise und den 

geringen Heizkosten unseres Gruber Naturholzhauses“, so Richard Kerscher. 

 

Naturholzhäuser sind Wohlfühlhäuser 

„Bei euch ist es so schön und gemütlich“, das hört Familie Kerscher öfter, wenn sie einen 

gemütlichen Abend mit Freunden aus der Nachbarschaft verbringen und die Gäste am liebsten gar 

nicht mehr nach Hause gehen würden. Wer einmal in einem Holzhaus war, erlebt den Unterschied. 

Und wer auf Umwelteinflüsse besonders sensibel reagiert, wird sich in einem Naturholzhaus sofort 

wohlfühlen. Der folienfreie und diffusionsoffene Wandaufbau sorgt für ein angenehmes und 

wohngesundes Raumklima.  

 



 

Informieren Sie sich auf www.naturholzhaus.info über die vielen Vorteile eines Naturholzhauses. 

Verschiedene Info-Veranstaltungen bieten zudem die Möglichkeit, sich mit  Bauherren und 

Fachberatern auszutauschen und ein Naturholzhaus aus nächster Nähe zu erleben.  
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Über die Gruber Naturholzhaus GmbH 
 
Die Gruber Naturholzhaus GmbH ist ein Teil der Gruber Unternehmensgruppe und greift auf das 
Wissen von mehr als 50 Jahren Erfahrung in der Baubranche zurück. Ein Gruber-Holzhaus steht 
für individuelles Bauen und Wohnen sowie beste Qualität bei Material und Verarbeitung. Energie-
effizienz, Nachhaltigkeit und Wohnkomfort sind die Grundlagen für anspruchsvolle Architektur, die 
Mensch und Umwelt in den Mittelpunkt stellt. Weitere Informationen finden Sie auch unter 
www.naturholzhaus.info 
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