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Sei t  der  F i rmengründung im Jahr  1888 is t  be i  uns  mi t  S icherhe i t  e ines  g le ich  geb l ieben:

Ungebrochener Elan und ein kompetentes f reundl iches Team von Spezial isten, das lhnen rund

um Holzbau, Zimmerei-  und Schreinerarbei ten ein kompetenter Wegbeglei ter  sein kann'

Unser <Know-how>, qual i f iz ier te Mitarbei ter  und modernste Arbei tsmethoden machen uns zu

einem zuver lässigen Partner.

Unser Rohstoff Holz stammt vorwiegend aus den

uml iegenden Wäldern .  So können w i r  d ie  e inhe imischen

Unternehmen berücksicht igen und tragen mit  kurzen

Transportwegen zur Oekologie bei .  Nur ein s innvol l

genutzter Wald ist  auch ein gesunder Wald.

Bevor das Holz wei ter  verarbei tet  werden kann, wird

das angel ieferte Rundholz in der hauseigenen Sägerei

zugeschnitten.
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Das Holz ist  der beste einheimische
Rohstoff und Energielieferant, welcher
sich ständig erneuert. Der Wald ist nicht
nur wertvoller, vielfält iger und natürlicher
Lebensraum, sondern hat auch eine
grosse Beutung als Naherholungsraum.
Die nachhal t ige und ökologische
Waldpflege, welche in der Schweiz
betrieben wird, dient der
Erhal tung dieses natür l ichen Lebensraums.
Aus diesen Gründen stammt unser
Rohstof f  aus den uml iegenden Wäldern.
Die Umwandlung von Holz in ein
fertiges Produkt benötigt weniger
Energie als die Veredelung der meisten
anderen Rohstoffe. Dies macht es zum
ökologischsten Material. Viele Produkte,
welche heute aus Erdöl erzeugt werden,
könnten viel effektiver aus Holz hergestellt
werden. Der Rohstoff Holz bietet unzählig
viele Verwendungsmöglichkeiten;
vor al lem wegen seinen sehr guten
technischen Eigenschaften. Die
vielseitigen Verarbeitungsmöglichkeiten
bieten ihn als ausgezeichneten Rohstoff
im Ho lzbau an .

Neben den ökologischen
Überlegungen bietet
das Baumaterial Holz noch
weitere Vorteile

Ausgezeichneter Wärmeschutz und sehr
gute mechanische Festigkeit; freie
Form- und Farbgebung br ingen lhnen
einen hohen Wohnkomfort ins Haus.
Holz ist  dank seiner guten technischen
Bearbeitungs-Möglichkeiten einfach zu
reparieren und renovieren.
Der natürliche Rohstoff kann überall
eingesetzt werden:
lm Haushal t ,  im Büro,  im Kinderzimmer
u5w.
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Holz-Fenster
Oeko-Line Fenster
Oeko-Top Fenster
Holz-Metall-Fenster

Rund
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Holzbodenbeläge
für  lnnen- und Aussenbereich in verschiedenen
Ausführungen und Oual i täten



Eine Dämmung des Daches spart  n icht  nur Energie,
sondern kann auch den Wohnraum erweitern.

Mehr Lebensraum

ls t  d ie Dacheindeckung in einem schlechten Zustand, empf iehl t  s ich eine Dach-
erneuerung und eine Wärmedämmung über den Sparren, auch Flumserdach genannt.

Diese Art  der Dämmung von aussen ist  durchgehend und weist  e in Minimum an
Wärmebrücken auf.  Für Stei ldächer Dämmdicken von mindestens 18 cm Dicke.

Steildach.
l Deckung
2 Konteilattung
3. U nterdachbahrt dampfdurchl äss rg
4 Flunroc-Dämmplatte PAfrA
5. Danpfbremse und Luftdichtung
6 Dachschalung
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In der Holzbauabtei lung verfügen
wir  über grosse Erfahrung im
Bereich von Um- und Neubauten.
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Renovat ion e iner
Aussenfassade:
vorher  und nachher
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Wir er ledigen Reparaturen
schnel l  und unkompl iz ier t  bei
lhnen Zuhause.

Ob Schrank oder Tür,  Glas oder
Fenster, ob Stuhl oder Tisch

Wir reparieren alles!

'6
S-

O
E
E

O -

N
\

:)

ru
_o

N

o
I

G

Hubhöhe 20.80m Tragkraft 4500 kg
Spezial-Zubehör: Verlängerung bis 28m / Plattform /

Marderschaden

Bei der Auswahl des richtigen Dachfensters
hi l f t  lhnen unser Spezial ist .  Der Einbau wird
von uns fachgemäss durchgeführt. Mit den
Son nen- und Wetterschutzrollos, welche
auch nachträgl ich mont ier t  werden können,
bekommen Sie noch mehr Wohnqual i tät .

Fahrbarer Kran für vielseitige
Anwendungen wie

- Bäume schneiden
- Beleuchtung von Sportanlagen
- Strassenbeleuchtung
- Zügeln aus hohen Gebäuden
- Gebäudefotografie usw.

Sei lwinde /  Gabel
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Die Schreinerei ist
spezialisiert auf den Bau von
Haustüren und lnnentüren
nach lhrer Wahl.  Aber auch
Einbauschränke und andere
Möbel aus Holz fertigen
wir  gern für  Sie an. lhren
Innenausbau er ledigen wir
prompt und zuver lässig.
Täferarbeiten und
Bodenlegerarbei ten
mit Parkett und Laminat
gehören zu unseren
Spezial i täten.

Sämtliche Türen
werden bei  uns als
Einzelanfertigung
hergestel l t .  Br ingen
Sie eine Handskizze
oder ein Foto und
wir  p lanen lhre
Wunschtüre. Wählen
Sie ob Buche, Eiche,
Lärche, Ahorn, Tanne
oder farbig.
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