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Sicherlich haben Sie sich auch 

schon einmal die Frage gestellt: 

„Wie soll mein Haus beschaf-

fen sein, damit es modern, ge-

sund und  behaglich ist, seinen 

Wert behält oder gar steigert?“ 

Mit der Klimaholzhaus-Philo-

sophie können wir Ihnen darauf 

antworten und individuelle Lö-

sungen bieten. Seit Jahrzehn-

ten bauen wir massive Holzhäu-

ser, die Natur und Umwelt scho-

nen und gleichzeitig viel Wohn-

komfort bieten. Damit wir tech-

nisch und handwerklich immer 

auf dem neuesten Stand sind, 

haben wir uns dem Netzwerk 

Klimaholzhaus angeschlossen. 

Dazu gehören Architekten, Pla-

ner, Ingenieure und Holzbaube-

triebe,  die Know-how und Er-

fahrungen austauschen und 

die Regeln zum Klimaholzhaus 

plegen. Unsere Bauherren be-

richten immer wieder begeistert 

von der Wohnqualität und der 

Behaglichkeit ihres Klimaholz-

hauses Lernen auch Sie die Vor-

teile dieser Bauweise kennen. 

Edwin Sprenger

Doppeleinfamilienhaus in Neftenbach mit Holzverschalung und Solaranlage

Doppeleinfamilienhaus in Neftenbach in MINERGIE®-Standard

Wir planen und bauen Holzhäuser 

nach den gültigen Energiestan-

dards, bis hin zu MINERGIE-P®- 

bzw. MINERGIE-P-ECO®-Häusern. 

Sie bekommen bei uns das Klima-

holzhaus aus einer Hand – von der 

Planung bis zum Einzug und darüber 

hinaus. Über den ganzen Zeitraum 

Ihr Zuhause

INDIVIDUELL GEPLANT

hinweg haben Sie einen Ansprech-

partner, der das gesamte Bauvor-

haben abwickelt und Ihnen für alle 

Fragen zur Verfügung steht. Fach-

kundige Mitarbeiter und ein inno-

vativer Maschinenpark sowie lang-

jähriges Know-how garantieren eine 

Top-Leistung zum attraktiven Preis. 



Das Haus fürs Leben

DIE IDEE

WÄCHST ANS HERZ

Es gibt im Leben die Phase bevor man 

einzieht. Dann folgt die Zeit im Klima-

holzhaus. Das Leben in diese beiden 

Abschnitte einzuteilen, mag Ihnen aus 

heutiger Sicht übertrieben erscheinen. 

Doch fragen Sie jemanden, der in einem 

Haus ganz aus Holz wohnt: Wer sich 

diesen Traum einmal verwirklicht hat, 

der will nichts anderes mehr.

Man merkt es schon an Kleinigkeiten: 

Manchmal verlangsamt sich Ihr Schritt, 

wenn Sie auf Ihr Haus zugehen. Die war-

me Farbe, die Maserung in der Abend-

sonne, das ist jedes Mal eine Wonne. Der 

Genuss für die Sinne geht innen weiter. 

Jede Berührung tut gut, die Temperatur 

der Holzoberlächen ist angenehm. 

Daran könnten Sie sich gewöhnen? Tun 

Sie‘s. Denn die Freude am Holzhaus 

hält eine Ewigkeit. Besonders, wenn 

es ein echtes Klimaholzhaus ist. Dann 

garantieren die Holzauswahl, die Kon-

struktion und Verarbeitung eine her-

ausragende Langlebigkeit. 

Eine gesunde Entscheidung treffen Sie 

als Bauherr aber nicht nur für sich und 

Ihre Generation. Auch die Nachkom-

men, ganz gleich, ob sie unter Ihrem 

Dach leben oder nicht, proitieren vom 

Klimaholzhaus. Mit seiner Energie- 

bilanz sparen Sie für sich viel Geld und 

für uns alle viel CO
2
. 

Das Klimaholzhaus ist ein Haus fürs 

Leben. Für Ihres - und überhaupt.

Kosten Sie es voll aus. Das messbar 

vorteilhafte Raumklima im Klimaholz-

haus trägt dazu bei, dass es Ihnen 

dauerhaft so gut geht wie Ihrem Haus

IHR KLIMAHOLZHAUS



Aus ökologischen Gründen setzen wir nur dort 

massives Holz ein, wo es aus technischer Sicht nötig 

ist. Wo es nicht notwendig ist, bleibt Raum für 

Installationen
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Massiv

EINZIGARTIGE STABILITÄT

Lassen Sie sich die Bauelemente von 

uns zeigen: Die Lagen der Hölzer sind 

kreuzweise angeordnet. Das gilt für 

sämtliche Bauteile Ihres Klimaholz-

hauses. Die Struktur ist äusserst 

formstabil. Und weil das Holz prak-

tisch nicht mehr „arbeitet“, gibt es kei-

ne Risse und Verformungen, von de-

nen man sonst gelegentlich hört.

Das macht Ihr Haus dauerhaft - und 

dauerhaft schön. Eine Kombination, die 

man als Bauherr meist teuer bezahlen 

muss. Doch keine Sorge, mit Ihrem 

baumstarken Zuhause kommen Sie auf 

einen grünen Zweig. Denn beim Klima-

holzhaus sind alle Bauteile präzise vor-

gefertigt. Das senkt die Kosten und den 

Aufwand auf der Baustelle. Schon nach 

wenigen Tagen steht eine regendichte  

Hülle. 

Auch im Innenausbau geht es zügig 

und kostengünstig Ihrem Wohntraum 

entgegen: Intelligent angelegte Funk-

tionskammern nehmen Installationen 

und Füllungen für den Wärme- und 

Schallschutz auf. Und das alles ver-

birgt sich zum Beispiel unter einer 

hochwertigen astreinen Oberläche, 

die es nur bei den Lignotrend-Ele-

menten gibt. Die sieht so aus, wie das 

ganze Haus ist: stark.

Diese Qualität bekommen Sie nur von 

uns.

WIE DAS HAUS, SO DIE VORTEILE
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Behaglich

END

BEHAGT AUCH KÜHLEN RECHNERN
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Schon bald stehen bei Ihren Gästen 

nicht nur Ihre Kochkünste hoch im 

Kurs. Sondern auch die Atmosphäre 

voller Wärme, Ruhe und Behaglichkeit 

bei Ihnen im Klimaholzhaus. Dessen 

Eigenschaften machen sich schnell 

Freunde: Im Winter bleibt die Wärme 

länger drinnen und im Sommer die Hit-

ze länger draussen. In Verbindung mit 

einer modernen Heizungs- und Lüf-

tungsanlage können Sie zudem auf  

niedrige Energiekosten anstossen.

Gut für Ihr eigenes Raumklima ist die 

diffusionsoffene Bauweise Ihres Klima-

holzhauses: Dabei wirken die Wände 

wie eine natürliche Membran, die für 

einen Ausgleich der Luftfeuchtigkeit 

sorgt. Besonders während der Heizpe-

riode gibt die grosse wärmespeichern-

de Holzmasse Feuchtigkeit nach innen 

ab. Dieser Effekt schützt Sie vor zu tro-

ckener Luft und damit vor Atemwegs-

beschwerden und Allergien. 

Eine essenzielle Quelle für ein gesun-

des Leben ist regelmässige Entspan-

nung. Die inden Sie in Ihrem neuen Zu-

hause. Das Klimaholzhaus macht es 

Ihnen leicht, vom Alltag abzuschalten. 

Wände und Decken sind so konstruiert, 

dass Sie in einer ruhigen Atmosphä-

re leben können. Dazu trägt auch die 

hervorragende Raumakustik bei



DLICH ZUHAUSE

WÄRME UND WOHNGESUNDHEIT



MEIN, DEIN, UNSER



Wertbeständig
Ihr Klimaholzhaus ist auch für die 

zweite Generation eine erste Adres-

se. Und das bleibt es lange: Seine ho-

he Lebensdauer macht Ihr Klimaholz-

haus wertstabil. Schon heute kann es 

locker alle Energie- und Umweltstan-

dards sowie Schallschutz- und Akus-

tikrichtlinien erfüllen, die künftig all-

gemein gefragt sein werden. Im Ver-

gleich zu anderen Häusern, die nur 

nach heutigen Standards gebaut sind, 

ist Ihr Haus auch in Zukunft sein Geld 

wert. Und das ist wichtig – egal, ob Sie 

Ihr Haus später einmal vererben oder 

verkaufen.

Bis dahin haben Sie noch viel vor mit 

Ihrem Haus. Nur zu. Ein Holzhaus eig-

net sich wie kein zweites für Verände-

rungen. Da wird aus zwei Kinderzim-

mern verblüffend schnell eine Well-

ness-Oase oder aus dem Arbeits-

zimmer ein lichtdurchlutetes Atelier. 

Auch eine Aufstockung ist technisch 

kein Problem. 

Fast so anpassungsfähig wie ein leben-

der Organismus ist Ihr Klimaholzhaus 

auch beim technischen Fortschritt. 

Ihr Klimaholzhaus: dauerhaft lebens-

wert, dauerhaft wertbeständig.

MIT DER ZUKUNFT UNTER EINEM DACH

QUALITÄT UND LEBENSDAUER
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Die massiven Dachbauteile sorgen auch in heissen 

Sommern für angenehme Temperaturen. Auf Wunsch 

erhalten Sie die Elemente ab Werk mit einer ixfertigen 

Holzoberläche oder Sie erleben dank Akustik-Proil  

die einmalige Ruhequalität

Bei Deckenbauteilen ist die Trittschalldämmung  

besonders wichtig. Bauteile aus Lignotrend-Elementen

vermeiden die sonst bei Holzdecken typischen dumpfen 

Gehgeräusche. Die werkseitige Gestaltung der Unter-

seite ist variabel: in Holz oder Gipsbekleidung

Massivholz punktet bei wohnlicher Atmosphäre:

Akustikproile aus Echtholz sorgen für angeneh-

men Klang und tragen zu einem ausgeglichenen 

Raumklima bei

Bei der Gestaltung der Fassade  

ist jeder Wunsch erfüllbar. Hier  

ist ist eine Kombination aus Putz 

und einer Leistenfassade aus  

Holz dargestellt



Das Bausystem

DIE KONSTRUKTION

Die Lignotrend Standardelemente Ih-

res Klimaholzhauses tragen das Qua-

litätssiegel natureplus®. Wir schreiben 

Gesundheitsverträglichkeit, umwelt-

gerechte Produktion und Ressourcen-

schonung gross. Dazu kommen Brief 

und Siegel unabhängiger Labore, die 

den hohen Standard beim Wärme-, 

Schall- und Brandschutz belegen.

Weil Lignotrend schadstofffrei fertigt, 

ist die Basis für ein emissionsfrei-

es Haus gelegt. Grosses Plus für die  

Bewohner. 

Pluspunkte erwirbt sich das System 

aber auch, weil es so lexibel ist: Trotz

seiner vorgefertigten Teile ist das Kli-

maholzhaus kein Fertighaus. Jedes 

Haus, auch Ihres, wird individuell ge-

plant. Von einem versierten Planer aus 

unserem Haus, dem Netzwerk oder 

von Ihrem eigenen Architekten. Ihre 

Wünsche entscheiden. Harmonisch 

in die Natur eingefügt oder markanter 

Solitär, Neubau oder Umbau, Erwei-

terung oder Aufstockung - mit dem  

Lignotrend System ist alles möglich. In 

Form und Funktion, Fläche und Flair. 

Mit einer Holzkonstruktion können Sie 

an traditionelle Baustile anknüpfen 

oder aber in Ihrer Strasse die Avant-

garde für sich beanspruchen. 

Das Klimaholzhaus: Ihr Plus an Mög-

lichkeiten ist seine Natur.

ZERTIFIZIERT UND FLEXIBEL

LUS, PLUS

Die Innenwandbauteile werden –  

mit Gipsplatten bekleidet oder  

einer hochwertigen Holzoberläche  

ausgestattet –, den Schallschutzan- 

forderungen gerecht. Sie bieten Raum  

für Installationen und ermöglichen 

einfachste Befestigung ohne Dübel

Die Aussenwandbauteile bestehen aus 

tragenden Massivholz-Elementen auf

der Innenseite und einer hochwirksamen 

Dämmschicht auf der Aussenseite. Die

Holzmasse ist für ein optimales Raum-

klima dimensioniert



Von Mutter Natur
geliebt, von Vater
Staat gefördert

NACHHALTIGKEIT BEIM WORT GENOMMEN
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Vom Klimaschutz reden viele. Sie kön-

nen etwas dafür tun: Denn jede Wand, 

jede Decke Ihres Klimaholzhauses 

stammt aus nachhaltiger, heimischer 

Forstwirtschaft. Hier wird nur so viel 

Holz geschlagen, wie nachwächst. 

Während der Baustoff Ihres Hauses 

über Jahrzehnte himmelwärts streb-

te, hat er unserer Atmosphäre das 

Treib-hausgas CO
2
 entzogen und als 

Kohlenstoff gebunden. Auch wenn Ihr  

Klimaholzhaus fertig ist, geht der aktive  

Klimaschutz weiter: Die wärmedäm-

mende Gebäudehülle mit ihrer mitt-

leren Wärmespeicherfähigkeit ist die 

perfekte Hülle für modernste Heizungs- 

und Lüftungskonzepte, beispielsweise  

Geothermie, Solarthermie, Wärme-

pumpe und Pelletheizung. 

Mit dem Klimaholzhaus dürfen Sie sich 

ehrgeizige energetische Ziele stecken – 

und staatliche Belohnungen dafür kas-

sieren. Etwa beim Passivhaus- oder 

MINERGIE-P®-Standard: Dort können 

Sie auf eine Heizung im klassischen 

Sinne komplett verzichten. Selbst der 

Plus-Energie-Standard ist mit dem  

Klimaholzhaus zu schaffen. 

Bravo, sagt Mutter Erde. Und würde am 

liebsten selbst einziehen.

GU



Dank der hoch wirkungsvollen Dämmung des 

Klimaholzhauses reichen die Sonneneinstrahlung 

sowie die Wärmeabgabe von Bewohnern und 

Hausgeräten für wohlige Temperaturen

ÖKOLOGIE UND ÖKONOMIE

UTE ATMOSPHÄRE



Alle Vorteile im Überblick
EINZIGARTIGE EIGENSCHAFTEN

DIE FAKTEN
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Die Konstruktion

Die tragende Konstruktion ist setzungssicher, verwindungssteif und hoch  

belastbar. Die massiven Bauelemente besitzen uneingeschränkte Befestigungs-

möglichkeiten und fungieren zugleich als Installationsebene für Elektroleitun-

gen. Chemischer Holzschutz ist überlüssig dank der bauphysikalisch sicheren, 

diffusionsoffenen Konstruktion. Die solide Bauweise der formstabilen Wand-, 

Dach-, und Deckenelemente sorgt für hohe Lebensdauer und sichert über-

durchschnittliche Wertbeständigkeit sowie einen hohen Wiederverkaufswert. 

  

Die Gestaltung

Es gibt jeden erdenklichen Spielraum bei der Gestaltung von Grundriss und 

Fassade – ohne Beschränkung auf ein Rastermass. Dies ermöglicht innen und 

aussen eine individuelle, edle Gestaltung. Die Bauweise ist ideal zum Anbauen 

und Aufstocken.

Das Raumklima 

Die verwendeten Bauelemente besitzen das natureplus®-Zertiikat. Die Ober-

läche der Holzmasse ist durch die Installations-Kanäle so gross, dass der 

für das Wohlbeinden wichtige Feuchteausgleich optimal funktioniert. Warme 

Wandoberlächen und angenehme, ausgeglichene Raumtemperaturen führen 

zur Kosten- und Energieeinsparung. 

Der Energiestandard

Die Bauherrenfamilie bestimmt den Energiestandard des Hauses. Hoch wär-

megedämmte Gebäudehüllen sind möglich und bieten Gebäudestandards bis 

hin zum Passiv- oder MINERGIE-P®-Haus. Damit sparen Sie Heizkosten und 

schonen die Umwelt.

Die Ruhequalität

Durch hervorragende Schalldämmung und Raumakustik erleben Sie in Ihrem 

Klimaholzhaus eine einzigartige Ruhequalität. 

Die Referenzen

Lassen Sie sich Klimaholzhäuser zeigen und erleben Sie deren einmalige  

Atmosphäre.

Die Qualitätssicherung

Das Netzwerk Klimaholzhaus schafft hohe Qualitätsstandards: Durch Schu-

lung und Fortbildung, Erfahrungs- und Wissenstransfer bauen Netzwerk- 

mitglieder sicher, zukunftsfähig und nachhaltig. Die persönliche Betreuung 

durch einen Ansprechpartner – von der ersten Beratung bis zum Einzug und  

darüber hinaus – bildet Vertrauen von Anfang an.  



Modern und 

ökologisch

Hell und grosszügig bis zum begehbaren 

Schrank, einfach zu bewohnen durch die 

klare Grundrissaufteilung: Das schätzt  

die Baufamilie an ihrem neuen Heim

Das Einfamilienhaus in Winterthur ver-

bindet viele Ansprüche an zeitgemäs-

ses Wohnen: Lage, Grundriss, Materi-

alien und technische Ausstattung. 

Die Baufamilie wünschte sich ein 

rundum modernes Haus. Sie frag-

te im Freundeskreis herum und be-

kam den Tipp, bei der Wespi Partner 

GmbH in Neftenbach (ZH) anzufra-

gen. Das Architekturbüro baut Häu-

ser schlüsselfertig und arbeitet da-

bei mit der Sprenger Söhne Holzbau 

AG zusammen. Gemeinsam errich-

teten sie für die Baufamilie genau 

das Haus, von dem sie geträumt hat-

te. Das beginnt schon bei der Lage: 

Zentral und urban sollte sie sein – die 

Mitglieder der Familie wollten mit-

ten im Geschehen wohnen und viele 

Dinge ohne Auto erledigen können. 

Der äussere Eindruck ist schnörkel-

los und dabei ansprechend, gezielt 

gesetzte Glaslächen wechseln sich 

mit der schönen horizontalen Holz-

schalung ab. Die raumhohen Fens-

ter nach Süden lassen viel Licht und 

Wärme in die grosszügigen Wohnräu-

me, auf den anderen, kühleren Seiten 

ist das Haus eher geschlossen, um 

EINFAMILIENHAUS IN WINTERTHUR



Sowohl ökologisch als auch modern wünschte sich die Baufamilie ihr Haus – ideal umzusetzen mit Lignotrend-Elementen in Wänden und Decken

GUTES BEISPIEL

Wärmeverluste zu verhindern. Für 

hohe Wärmedämmung sorgen die 

massiven, gut gedämmten Wand- 

und Deckenelemente aus Holz von Li-

gnotrend bei. Doch das ist nicht al-

les: Sie speichern die Wärme auch 

im Sommer und halten so die Innen-

räume kühler; ebenso regulieren sie 

den Feuchtigkeitsgehalt der Raumluft 

– so ist es nie zu feucht oder zu tro-

cken. Der Baufamilie fällt das immer 

wieder positiv auf: »Das Raumluft-

klima ist hervorragend«, zitiert der  

Architekt. Damit leistet die Familie 

wie gewünscht ihren ökologischen 

Beitrag: Sie sparen sich eine Klima-

anlage und haben bessere Luft, da-

rüber hinaus ist der Aufwand fürs 

Heizen viel geringer. Eine Luft-Was-

ser-Wärmepumpe versorgt die Fuss-

bodenheizung fast CO
2
-neutral mit 

niedrigen Vorlauftemperaturen. 

Die Küche ist mit einer 

Glasschiebetür abgetrennt.  

So geht der Raum optisch  

in den Wohnbereich über.  

Von überall im Erdgeschoss  

ist die Terrasse direkt 

zugänglich. Die Treppe ist  

mit Buchenholz belegt



Ihr Klimaholzhaus 

aus einer Hand

LEISTUNGSPROFIL
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Beratung

Unsere Fachberater entwickeln mit Ihnen zusammen eine individuelle Lösung 

Ihres Bauvorhabens. Es werden alle Möglichkeiten, die eine kostengünstige 

Realisierung erlauben, abgeklärt. Wichtig für Sie: In jedem Bauabschnitt sind 

Eigenleistungen möglich. 

Planung

Nach Ausarbeitung eines Raumkonzepts kann Ihr individuelles Klimaholzhaus 

geplant werden. Dazu kooperieren wir mit Architekten, Fachingenieuren und 

Technikern. Die Erstellung der Eingabepläne übernehmen wir gerne für Sie. 

   

Auswahl des Holzes 

Unsere Holzexperten achten auf das Optimum bei Holzkauf, Wuchsgebiet,  

Alter, Lagerzeit, Feuchtegehalt und Einschlagzeit. 

Herstellung der Bauteile

Nach den eigens für Ihr Haus erstellen Werkstattplänen fertigen wir die kom-

pletten Wand-, Decken- und Einbauelemente. 

Lieferung

Die fertigen, individuell hergestellten Bauelemente werden wind- und wetter-

geschützt von unseren Fachleuten zu Ihrem Bauplatz transportiert. 

Zügiger Aufbau

Erfahrene Holzbauer montieren die Wände Ihres Holzhauses in nur wenigen 

Stunden. Auch die Montage der Holzdeckenelemente und der Dachelemente 

wird in kürzester Zeit präzise erledigt. Ein Einfamilienhaus ist bereits nach 2 

bis 3 Tagen wetterfest. 

Innenausbau

Aufgrund der schnellen Montage und der trockenen Bauweise kann man so-

fort mit dem Innenausbau beginnen. Dadurch sparen Sie viel Zeit und Geld. Wir 

koordinieren alle Gewerke. 

Fassadengestaltung

Ihr Klimaholzhaus erhält die von Ihnen gewünschte Fassade: Naturholz, über 

Holz lasiert oder farbig gestrichen bis zu Putz- und Verblendfassaden.



Sprenger Söhne AG
Holzbau

Wolfzangenstr. 1
CH - 8413 Neftenbach
Tel.:  052 - 305 06 06
Fax:  052 - 305 06 07
E-Mail: info@sprenger-soehne.ch
www.sprenger-soehne.ch

Wir planen und realisieren 

nach Ihren Wünschen
Sie haben es verdient, dass Ihr neues 

Zuhause ganz nach Ihren Wünschen 

entwickelt wird. Wir begleiten Sie mit 

intensiven Gesprächen. Dabei achten 

wir darauf, Ihre Wünsche so zu erfül-

len, dass Ihr Traumhaus Ihrer Familie 

dauerhaft ein hochwertiges und nach-

haltiges Zuhause bieten kann. Des-

halb bauen wir heute schon nach den 

Standards von morgen. 

Unser hochmotiviertes Team plant und 

konstruiert Holzhäuser, Aufstockun-

gen, Anbauten und Wintergärten mit 

Hilfe von CAD und führt diese hand-

werklich einwandfrei und zügig auf 

Ihrem Bauplatz aus. Die Vorfertigung 

indet in einer maschinell gut ausge-

statteten Abbundhalle mit Hallenkran 

statt. Holzabfälle entsorgen wir gemäss 

dem Nachhaltigkeitsgedanken in der 

betriebseigenen Hackschnitzelheizung. 

Reiheneinfamilienhaus in Winterthur in MINERGIE®-Standard Gartenansicht eines Reiheneinfamilienhauses in Embrach

www.klimaholzhaus.info
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