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Holzbau Muster baut in Holz – massiv und zukunftsorientiert 

Gesundheit und Wohlbefinden im Klimaholzhaus 

Sehr viel Zeit unseres modernen Lebens verbringen wir in geschlossenen Räumen, 

und haben oft keinen oder wenig Einfluss auf die Qualität von Luft und Klima. Da ist 

es besonders wichtig, dass gerade das eigene Haus, als Oase der Geborgenheit und 

der Erholung ein gesundes und behagliches Wohnklima bietet. Das in Ortsname  

ansässige Holzbauunternehmen Muster  orientiert sich daher beim Bau seiner 

massiven Holzhäuser an der sogenannten Klimaholzhaus-Philosophie. 

Ein Klimaholzhaus ist so konzipiert, dass von Natur aus ein angenehmes und 

ausgeglichenes Wohnklima entstehen kann. Die speziellen dabei eingesetzten, 

natureplus®-geprüften Lignotrend-Wand- und Deckenelemente aus massivem 

Brettsperrholz sorgen für Temperatur- und Feuchteausgleich. So ist es im Winter 

gemütlich warm und die Luft nicht zu trocken, im Sommer bleibt es angenehm kühl, 

weil massives Holz in den Wänden Wärme und überschüssige Luftfeuchte (für den 

Winter) speichern kann. Eine für ein Klimaholzhaus konzipierte Haustechnik 

unterstützt diese positiven Eigenschaften. 

Wichtig für das Wohlbefinden sind die optimale Planung und die Gestaltung. Die 

Firma Holzbau Muster arbeitet hier mit Architekten aus dem Netzwerk Klimaholzhaus 

oder nach eigener Wahl der Baufamilie zusammen. So ist das Konzept stimmig, egal 

ob schlüsselfertig, oder als Ausbauhaus gebaut werden soll. Holzhäuser sind 

prädestiniert zum Selbstausbau  – je nach Fertigkeit des Bauherrn.  

Bis es zum Einzug ins neue Heim kommt, gibt es wichtige Aspekte zu klären. Zur 

Beantwortung von Budgetfragen, bei der Beantragung von Zuschüssen und 

Förderungen und auch zu Angelegenheiten um die Baugenehmigung ist ein 

erfahrenes Bauteam rund um einen organisatorischen Mittelpunkt wichtig. „Hier sehen 

wir uns als Ersteller der tragenden Holz-Konstruktion an einer optimalen Position und 

bieten unseren Baufamilien daher das Gebäude nach der besonderen Klimaholzhaus-

Bauphilosophie „aus einer Hand“ an“, erklärt Hans Muster von Holzbau Muster. Mit 

einem kompetenten, vertrauenswürdigen Koordinator erhält der Bauherr von Anfang 

an Klarheit, Sicherheit und Übersicht in jedem Planungs- und Bauabschnitt.  

Es fällt auf, dass Planung und Bau eines Klimaholzhauses sich besonders an 

Zukunftsfähigkeit orientiert: Je nach Ausführung, können heute schon die Energie- 

und Dämmstandards der Zukunft erfüllt werden, z.B. als Passivhaus. Im Sinne des 

Plusenergieprinzips ist es möglich, dass das Haus mehr Energie produziert, als es 

verbraucht. Auch lässt es sich bei entsprechender Planung für Sie oder eventuelle 

Nachfolger jederzeit den veränderten Lebensbedürfnissen anpassen. Z.B. kann 

problemlos eine Einliegerwohnung abgetrennt oder eine Etage zur Vermietung 

umgebaut werden. Dies alles trägt zu einer hohen Wertbeständigkeit und zu einem 

hohen Wiederverkaufswert bei. 
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Wertvoll ist auch die sehr gute Schalldämmung im Klimaholzhaus, sowohl von außen 

als auch innerhalb. Und wenn große Räume, modern gestaltet mit viel Fensterfläche, 

gut „klingen“ sollen, dann empfiehlt sich die Akustikdecke z.B. in astreiner Weißtanne 

mit Leisten-Optik. 

Man kann übrigens auch fast jedes bestehende Haus mit einer Aufstockung oder 

einem Anbau nach dem Klimaholzhaus-Prinzip erweitern, in wenigen Tagen 

Montagezeit und in trockener Bauweise. 

Nomen est omen: Indem Kohlendioxid (CO2) über die verbaute Holzmasse 

gespeichert und durch ausgefeilte Konstruktionen Energie gespart wird, trägt das 

Klima-Holzhaus auch zum Schutz des globalen Klimas bei.  

Informationen zur Klimaholzhaus-Bauweise gibt kostenfrei es bei den Mitgliedern des 

Netzwerks Klimaholzhaus oder unter www.klimaholzhaus.info. In der hiesigen Region 

hat sich die Firma Holzbau Muster bereits vor XX Jahren  zu dieser gesunden, 

umweltbewussten und zukunftsgerichteten Philosophie bekannt.        
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Weitere Informationen / Pressekontakt:  

Holzbau Muster GmbH, Musterweg 1, 12345 Musterhausen 

Tel. +49 (0)7755 / 9200-0, Fax 92 00-55, www.holzbau-muster.de  

Netzwerk Klimaholzhaus  c/o Lignotrend, Landstraße 25, 79809 Weilheim-Bannholz, 

Tel. +49 (0)7755 / 9200-0, Fax 92 00-55, www.klimaholzhaus.com 
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Prinzipskizze eines modernen Holzhauses, wie es auch von Holzbau Muster aus 

Musterhausen erstellt wird (Quelle: Netzwerk Klimaholzhaus, Illustration: 

Kirchner/Hamburg) 


