Ein Haus aus Holz.
Holzbau Steinbauer. In Weinitzen.
Franz Steinbauer und Herbert Hopfer bauen Häuser aus Holz. Sie sind energieeffizient und deutlich
schneller gebaut als Ziegelhäuser. Weil Holz außerdem atmungsaktiv ist, haben sie ein ausgesprochen
angenehmes Raumklima. Aber auch sonst bekommt man bei den beiden alles, was aus Holz gebaut ist.

Was bietet Holzbau Steinbauer an?
Häuser in Riegelbauweise: Nicht nur der Rohbau ist in wenigen Tagen fertig, auch sonst geht der Bau
eines Holzhauses deutlich schneller als bei der herkömmlichen Ziegelbauweise. Oft liegen zwischen
Planung und Einzug nur wenige Monate. Das ist auch wegen der trockenen Bauweise möglich. Denn
wenn der Rohbau fertig ist, kann sofort mit dem Innenausbau begonnen werden.
Viele Vorteile. Auch die Energieeffizienz spricht für ein Haus aus Holz. Die Riegelbauweise garantiert
eine gute Dämmung und sorgt dafür, dass die Energie dort bleibt, wo man sie braucht: im Haus. Deshalb
lassen sich mit Holz auch Niedrig-Energiehäuser einfach und kostengünstig bauen. Für ein Holzhaus
aus ökologischen Baustoffen gibt es übrigens auch die höchste Stufe bei der Wohnbauförderung.
Atmungsaktiv. Weil Holz atmet, schafft es auch ein angenehmes Raumklima. Dafür sorgen vor allem
zwei Dämmschichten: Die Windbremse hält außen Wind und Regen ab und erlaubt trotzdem, dass das
Haus atmet, weil der Dampf, der bei Nässe entsteht, nicht in der Hausmauer eingeschlossen bleibt,
sondern nach außen abzieht. Die Dampfbremse wiederum leitet die Feuchtigkeit, die im Haus entsteht,
nach außen und behält trotzdem die Wärme drinnen. Ein Haus aus Holz muss übrigens nicht nach Holz
aussehen. Innen und außen kann beispielsweise eine Putzschicht aufgetragen werden oder außen auch
eine Plattenfassade, die für eine schöne schlichte Optik sorgt.
Auch andere Bauwerke aus Holz: Carports, Dachstühle, landwirtschaftliche Gebäude, Nebengebäude
wie Hütten, aber auch Hallen, Balkone, Innenausbauten oder Zubauten wie zum Beispiel Wintergärten.

Wofür steht Holzbau Steinbauer?
Für Ehrlichkeit: Franz Steinbauer und Herbert Hopfer sagen immer ehrlich, was geht und was nicht oder
ob etwas wirklich notwendig ist und sprechen im Sinne ihrer Kunden manchmal gegen ihr Geschäft.
Für Genauigkeit. Ihr Team arbeitet besonders genau und sorgfältig. Deshalb haben Franz Steinbauer
und Herbert Hopfer immer ein gutes Gefühl und ruhiges Gewissen, wenn sie bei ihren fertig gestellten
Holzbauten vorbei fahren.
Für Netzwerk. Wer zu Holzbau Steinbauer geht, hat einen Ansprechpartner für alles: Denn das Team
um Franz Steinbauer und Herbert Hopfer arbeitet in einem großen Netzwerk, das es möglich macht, ein
Haus komplett fertig zu liefern. Für die Kunden ist das zeitsparend, praktisch und angenehm.

Holzbau Steinbauer & Partner. Das Unternehmen.
Franz Steinbauer hat gemeinsam mit Herbert Hopfer das Unternehmen 2010 gegründet. Gemeinsam
beschäftigen sie 12 Mitarbeiter, der Firmenstandort ist in Weinitzen bei Graz.

Kontakt
Holzbau Steinbauer & Partner GmbH, Radegunder Straße 38-40, 8044 Weinitzen
03132 / 21 022 oder 0664 / 39 89 077, office@holzbau-steinbauer.at, www.holzbau-steinbauer.at

Holzbau Steinbauer ist Mitglied der Meisterwelten Steiermark. Sie sind die erste Genossenschaft für Handwerk
und ihre Mitglieder Unternehmer, die traditionsbewusst und zugleich zukunftsorientiert und kreativ agieren. Aber nur
wer Meisterqualität liefert, kann auch Mitglied der Meisterwelten sein, www.meisterwelten.at

