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Wir sind nicht irgendwelche Handwerker,

Dachstühle

Carports

wir sind die Spezialisten, die Handwerk mit High Tech kombinieren. Konzeption, Planung und
Umsetzung aus einer Hand – ob Neubau, Umbau oder Anbau - mit uns haben Sie den richtigen
Ansprechpartner.
Auf dem „BAU“ sind wir die Profis - verlassen Sie sich bei der Bauphysik auf unser Know How,
legen Sie die Energieberatung in unsere Hände und profitieren Sie auch von den Zertifizierungen
und ständigen Weiterbildungen unserer Mitarbeiter.

In den letzten Jahren avanciert der Dachstuhl immer mehr
vom Stauraum zum Raumwunder. Neben der Gewinnung
an zusätzlicher Wohnfläche, sollten Sie auch gleichzeitig an
eine effektive Wärmedämmung im Dachgeschoss denken,
denn die Energieeinsparverordnung fordert immer bessere
Dämmwerte. Vertrauen Sie daher auf unsere Kompetenz. Gemeinsam planen wir Ihr „Oberstübchen“ - WIR wissen, was
SIE brauchen. Mit kompetenten Partnern an unserer Seite
arbeiten wir an Ihrer wohnlichen Zukunft.

Carports sind innovative Alternativen zu der herkömmlichen
Garagen. Wirtschaftlich und flexibel im Ausbau erfüllen
sie mehr als nur den Zweck. Setzen Sie bei der Planung und
Gestaltung auf unsere Erfahrung. Flach- oder Satteldach, Doppel- oder Einzelcarport, klassisch oder doch eher in moderner
Optik, wir helfen Ihnen bei der Umsetzung und passen das
Carport dem architektonischen Gesamtkonzept auf Ihrem
Grundstück an.

Holzrahmenbau, Restaurierungen, energetische Sanierungen, Wärmedämmtechnik, Dachstuhl,
Gauben, Carport, Fachwerksanierung und natürlich die traditionellen Zimmereiarbeiten - mit
Freude stellen wir uns Ihrer Herausforderung.

Trockenbau

Holzrahmenbau

In den 70er Jahren war die stabile Mauer noch das Non Plus
Ultra - in den letzten Jahren geht der Trend aber immer
mehr zur „schnellen Wand“. Wenn sie zum Beispiel Ihren
Wohn- vom Essbereich abteilen, den Dachboden ausbauen
oder schräge Wände ausgleichen wollen. Trockenbausysteme sind für den Innenausbau perfekt. Schnell, einfach und
sauber und dennoch problemlos rück baubar. Ob Neubau
oder große Renovierung - beim Trockenbau gibt es kaum
noch Grenzen, auch was den Schallschutz und die Dämmung
anbelangt.

Die klassische Methode ein Fertighaus oder einen Ausbau zu
realisieren. Setzen Sie 100% auf Natur und holen Sie sich ein
behagliches und gesundes Raumklima. Entgegen einer
landläufigen Meinung ist diese Bauweise absolut trocken und
dicht, darüber hinaus verfügt diese Art auch noch über eine
ausgezeichnete Wärmedämmung. Sprechen Sie uns an, mit
unseren Partnern garantieren wir die Einhaltung der Energieeinsparverordnung. Auch bei Herstellungskosten partizipieren Sie von der günstigen Bauweise und den kürzeren
Bauzeiten.

Unsere wichtigste Motivation ist Ihre Freude an unserer Arbeit.

Leidenschaftlich – Fortschrittlich - Innovativ - Verbindlich
Ihre Bedürfnisse sind unser Antrieb, von Anfang an. Jeder Auftrag basiert auf einer gründlichen und professionellen Beratung. Ihre Ideen und unsere Erfahrung - das könnte der Startschuss für eine konstruktive (Bau)
Beziehung sein.
Zuverlässigkeit, Kostentransparenz und Termintreue gepaart mit einem hohen technischen und handwerklichen Qualitätsniveau, damit werben wir nicht nur, das ist unser Anspruch an Ihren Auftrag.
Nicht zuletzt legen wir sehr viel Wert auf die Einhaltung des ökologischen Fortschritts - in jeder Sparte
unseres Leistungsspektrums stellen wir uns die Frage, ob es nicht noch besser geht.

Überdachungen
Überdachungen bieten einen optimalen Witterungsschutz.
Nicht nur Möbel, auch der Boden wird weitestgehend von
Regen und Schnee verschont. Mit unseren Konstruktionen
schaffen wir eine Verbindung von der Ästhetik und dem
hohen Anspruch an die Funktion und Haltbarkeit des Holzes.
Wir planen und berechnen Ihre neue und solide Tragkonstruktionen aus hochwertigen Hölzern. Bei der Dachform
nutzen wir die zahlreichen, variablen Möglichkeiten.
Gemeinsam finden wir auch eine Lösung für die verschiedenen Deckmaterialien wie Verbundsicherheitsglas, PlexiglasDoppelstegplatten oder Sichtholzschalung mit konventioneler Eindeckung.
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