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Harmonie&Nachhaltigkeit
Zu einer lebenswerten Welt 

gehört für uns eine intakte 

Umwelt, deshalb richten wir 

uns nach den Grundsätzen 

nachhaltiger Entwicklung.

 Auf der Suche

In unserem Zuhause suchen wir einen Rückzugs-

ort von der Hektik des Alltags, der Überreizung 

unserer Sinne. Die Form und Gestaltung eines 

Hauses, die verwendeten Materialien, Strukturen, 

Farben, aber auch Düfte und Klänge sprechen uns 

an, schaffen eine positive Atmosphäre, um einen 

Ausgleich zur Monotonie unseres standardisierten 

Lebensraumes und der Reizüberflutung durch unsere 

Umwelt zu schaffen. 

Ein Holzhaus bietet Ihnen die gewünschte Sicher-

heit und Geborgenheit und ist dabei so individuell 

wie Sie selbst. 



Verantwortung
Partnerschaft&

 Machen wir uns auf den Weg 

Bauen ist wie eine längere Bergtour. Da ist die Vorfreude, 

die Entscheidung für einen Weg, die Frage nach den Risiken 

der gewählten Route, schließlich der Aufbruch selbst. Mit 

einem Begleiter, der den Weg schon gegangen ist, seine 

Höhen und Tiefen kennt, verirren Sie sich allerdings nicht 

auf dem Berggrat, erreichen glücklich den Gipfel. 

Als Ihr kompetenter Partner und Berater stehen wir Ihnen 

in jeder Planungs- und Bauphase hilfreich und unterstützend 

zur Seite, denn schließlich wollen wir wie ein erfahrener 

Bergführer, dass Sie Ihr Ziel erreichen. Das ist unsere Aufgabe.

 Ihr Holzhaus, Ihr Zuhause

Leben und Bauen mit Holz ist kreativ, innovativ und authen-

tisch. Im Holzbau verbindet sich Tradition mit Moderne. 

Häuser aus Holz sind lebendig und haben Charakter, sie 

sind zeitlos beständig und bieten nicht nur Ihnen, sondern 

auch den nachfolgenden Generationen immer wieder neue 

Freiräume für die Entwicklung eines ganz eigenen Wohnstils. 

Ihr Holzhaus ist sozialer Knotenpunkt der Familie, ein Ort 

an dem intensiv gelebt und erlebt wird.

Der Wert eines Hauses 

ist auch messbar an seiner 

Fähigkeit zu altern.



Innovation
Vitalität&

 Wärme

Wärme ist für uns der Inbegriff für Wohlfühlen und Geborgen-

heit. Aber wie gehen wir sinnvoll mit diesem kostbaren Gut um? 

Wie können wir verhindern, dass die mit wertvollen Rohstoffen 

erzeugte Wärme nicht ungenutzt verloren geht?

Die Lösung liegt in einer optimal auf Ihr Gebäude und Ihre Be-

dürfnisse abgestimmte Kombination aus einer Dämmung, die 

auf nachwachsenden Rohstoffen aus der Region basiert und 

einer zukunftsfähigen, intelligenten Heiztechnik, die regenerier-

bare Energieträger nutzt. Wir stellen Ihnen die idealen Grund-

komponenten zusammen, um Ihre Wünsche nach behaglicher 

Wärme wahr werden zu lassen.

 Holz aus heimischen Wäldern

Kein anderer Werkstoff ist so vielseitig, so 

multifunktional einsetzbar, unterstützt besser Ihren 

Anspruch an gesundes Wohnen und Bauen als Holz.

Holz ist modern, langlebig, leicht und doch stabil, 

lebendig, Baustoff und doch Kunst.

Der Mensch prägt Häuser,

um von Häusern geprägt

zu werden.



   Holzbau verbindet

Bauen ist Vertrauenssachen. Es ist in der Regel die größte Investition Ihres Lebens, 

die Sie tätigen werden – dessen sind wir uns bewusst. Unser höchstes Ziel ist es, 

Ihr Vertrauen in uns zu rechtfertigen. 

Daher setzen wir uns strengste Maßstäbe, wenn es um Ihre Beratung, Planung, 

Betreuung und natürlich das Bauen Ihres Holzhauses geht. Um unseren hohen Quali-

  tätsstandard zu sichern, sind wir Partner 

  der Vereinigung ZimmmerMeisterHaus 

  und lassen uns und unsere Qualität für Sie

  regelmäßig von unabhängigen Instituten 

  überprüfen. 

  Bauen Sie mit unserem Wissen. 

  Vertrauen Sie auf unsere Perfektion 

  und Leidenschaft.

Vertrauen
Qualität&Uns ist wichtig, 

was Ihnen wichtig ist.



Köhldorfner Holzbau GmbH
Stangern 7
83530 Schnaitsee

Telefon: 0 80 74/ 10 03
Fax:  0 80 74/ 81 10

Email: info@koehldorfner.de
www.koehldorfner.de


