Holz ist
ein ganz
besonderer
Werkstoff,
mit dem
sich höchst
individuelle
Wohnträume verwirklichen
lassen.

Wohnträume aus Holz
Die Schafferer Holzbau GmbH befasst sich seit
mehr als 20 Jahren mit dem Massivholzbau.
Eine Bauweise, die mit Qualität überzeugt.
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Die Firma Schafferer Holzbau GmbH
bietet ihren Kunden ein „All-In-One“Paket an. Was beinhaltet es?
Karl Schafferer: Ein Haus zu bauen,
ist anspruchsvoll und zeitintensiv. Das
weiß jeder, der schon einmal selbst gebaut hat. Mit dem „All-In-One“-Haus
versuchen wir, unseren Kunden das Bauen so angenehm wie möglich zu machen. Das heißt, Bauherr oder Bauherrin
bekommen alles aus einer Hand: Wir kümmern uns um die Planung, den Bauablauf,
die Haustechnik und die Oberflächenmaterialien. Auf Wunsch helfen unsere
Architekten bei der Einrichtung und Innenraumgestaltung. Am Ende steht ein
schlüsselfertiges Haus da.

Kontakt
SCHAFFERER HOLZBAU GMBH
Außerweg 61b, 6145 Navis
Tel.: +43 5273 6434, Fax: +43 5273 6434-40
info@schafferer.at, www.schafferer.at
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Eine weitere Spezialität Ihrer Firma ist
das „SchafferernatürlichMassivHolzHaus“. Was zeichnet dieses aus?
Karl Schafferer: Seit wir Häuser bauen,
beschäftigen wir uns mit dem Massivholzbau nach der Philosophie „Wo Holz drauf
steht, soll auch entsprechend Holz drinnen
sein“. Diese Bauweise hat sich höchst bewährt und erfüllt alle Qualitätsansprüche.
Egal ob Wände, Decken oder Dach – für
das „SchafferernatürlichMassivHolzHaus“
wird ausschließlich heimisches Massivholz genutzt. Dieses sorgt für ein besonderes Raumklima, da die Holzoberfläche
bei Bedarf Feuchtigkeit aufnimmt und sie
auch wieder abgibt. Damit diese Funktion
nicht gestört wird, achten wir auch bei allen anderen Baustoffen – etwa der Dämmung – auf Qualität und Ökologie.
Wie läuft die Produktion eines Massivholzhauses ab?
Karl Schafferer: Wir nutzen dafür einmalige Produktionsverfahren. In unseren
Werkhallen werden die einzelnen Teile vorgefertigt, das geht bis hin zur Fassade mit
dem Fenstereinbau. Damit können wir die
besondere Qualität garantieren. GleichzeiANZEIGE

tig gewinnen wir Zeit, da der Aufbau vor
Ort nicht mehr so lange dauert.
Wie schaut es mit den Kosten aus?
Karl Schafferer: Die Herstellungskosten
für ein „SchafferernatürlichMassivHolzHaus“ unterscheiden sich kaum im Vergleich zu herkömmlichen Bauweisen mit
gleicher Qualität. Allerdings ist die Wertbeständigkeit um einiges höher.
Was empfehlen Sie jemandem, der
sich ein Holzhaus wünscht?
Karl Schafferer: Am besten wirft man
einen Blick in unser voll funktionstüchtiges Einfamilienhaus, das sich im Energiehauspark in Innsbruck befindet. Dort
erhält man einen realistischen Eindruck
davon, wie es sich anfühlt, in einem Massivholzhaus zu sein.

„Raumklima und
Wohngefühl im
SchafferernatürlichMassivHolzHaus
sind einzigartig.“
Karl
Schafferer
Geschäftsführer
Schafferer
Holzbau GmbH

