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Einleitung	
 
Herzlich willkommen und vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Unternehmen 
und an dem natürlichen Baustoff schlechthin - dem Holz. In diesem eBook werden 
wir aufzeigen, was sich daraus alles machen lässt und vor allem, was Sie ganz 
persönlich davon haben.  
 
Starten Sie mit uns zu unserer kleinen Rundreise, die uns auf den folgenden Seiten 
durch zahlreiche Themen, rund um eine durch und durch natürliche Bauweise führen 
wird. Wir werden uns dabei über die Möglichkeiten unterhalten, Ihr ganz individuelles 
Haus zu bauen, oder darüber, was es mit der Bauweise Massivholzhaus auf sich 
hat.  
 
Was müssen Sie beim Holzrahmenbau beachten und welche Bauzeit müssen Sie 
einplanen? Warum für Sie ein Plus-Energiehaus als Standard möglich ist und was es 
damit auf sich hat? Welche starken Partner uns, zu Ihrem Wohl, begleiten und 
unterstützen? Welche Eigenleistungen möglich sind und vieles mehr.  
 
Freuen Sie sich auf eine Reise durch die Welt der Holzbautechnik auf höchstem 
Niveau. Genug der Worte, starten wir mit Ihren Informationen, Tipps und 
Anregungen.  
 
Alles Gute und viele Grüße aus Erlenbach 
Thomas & Michael Freisinger 
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Ein	Haus,	das	zu	Ihnen	passt	
 
“Es ist gar nicht so leicht, das richtige Haus, oder den richtigen Haustyp für sich zu 
finden”, berichten mir Interessenten immer wieder. “Mal passt der Grundentwurf, 
aber die Details nicht, und manchmal ist es umgekehrt. So ganz genau nach meinen 
Vorstellungen finde ich einfach nichts.”  
 
Das ist verständlich, weil das bei Standardlösungen immer so ist. Man versucht 
möglichst viele Wünsche der potentiellen Kunden abzudecken und den Durchschnitt 
des Geschmacks zu erwischen. Das Ergebnis ist dann meist ein Kompromiss.  
 
Es geht auch anders. Ihr Haus sollte so individuell wie Sie sein. Ein einzigartiges 
Haus unterliegt ganz besonderen Anforderungen, denn schließlich ist jeder Mensch, 
jede Familie einzigartig. Ihre Wünsche und Bedürfnisse können nicht mit einem 
Konzept „von der Stange“ verwirklicht werden. Deshalb haben wir, als Zimmer-
MeisterHaus-Manufaktur, uns zum Ziel gesetzt, jedem Kunden sein ganz 
persönliches Haus zu bauen – bis ins Detail. 
 
Kurz gesagt: ein Haus wie Sie. Wir gehen genau auf Ihre Vorstellungen ein. Ihre 
Wohn- und Lebensgewohnheiten und Ihre Familienverhältnisse werden, unter 
Berücksichtigung möglicher Veränderungen in der Zukunft, von Beginn an in die 
Planung einbezogen und stehen im Zentrum jeder Entscheidung. Im Gegensatz zur 
Planung von seriengefertigen Häusern können Sie uns, ohne jede Einschränkung, 
alle Ihre Ideen und Wünsche unterbreiten. 
 
Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir dann Schritt für Schritt Ihre Hausplanung. 
Selbstverständlich werden Sie auch hinsichtlich Energiekonzept, Haustechnik und 
Ausbaumaterialien beraten. So entstehen Lösungen, die speziell auf Sie, Ihren 
Bauplatz und Ihr Budget zugeschnitten sind. Keines der bislang von den Zimmer-
MeisterHaus-Manufakturen gebauten über 30.000 Häuser gleicht dem anderen!  
 
Funktion, Ästhetik und spätere Umnutzungsmöglichkeiten werden harmonisch 
aufeinander abgestimmt. Von der Fortentwicklung bestehender Baustile bis zu 
visionären Bau- und Wohnideen – den Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt. 
Bauen Sie also am besten individuell und bleiben Sie dabei einfach so wie Sie sind. 
 
Im nächsten Kapitel werden wir uns dem ältesten, natürlichen Baustoff schlechthin 
widmen - dem Holz. Ein Baustoff, mit dem man intelligent und nachhaltig bauen und 
modernisieren kann und dadurch einen unvergleichlichen Wohnkomfort erhält.  
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Hightech	aus	der	Natur	-	Ihr	Baustoff	mit	vielseitigen	Vorteilen	
 
Holz ist ein natürliches Hightech-Produkt mit dem Sie intelligent und nachhaltig 
bauen und modernisieren können. Als einer der ältesten und langlebigsten 
Baustoffe, bildet Holz mit seiner einzigartigen Leistungsfähigkeit die ideale Basis für 
intelligente Lösungen, sowohl im Neubau als auch in der Modernisierung.  
 
Die Vorteile liegen unter anderem in seinen hervorragenden bauphysikalischen 
Eigenschaften, wie seiner leichten Verarbeitbarkeit, seiner Ästhetik und seinem 
Beitrag zu Wohngesundheit und Umweltschutz. Holz hat sich längst zum Hightech-
Produkt entwickelt und verkörpert den zeitgemäßen Baustoff für kreative Wohnideen 
und flexible Wohnraumgestaltung.  
 
Hohe architektonische Gestaltungsfreiheit, Tragfähigkeit, Leichtigkeit und Elastizität 
machen Holz zum idealen Baustoff, mit dem sich viele kreative Wohnideen mühelos 
realisieren lassen. Holz ist sowohl im Gebäudeinneren als auch an der Fassade 
anwendbar.  
 
Wie hätten Sie es gerne? Verkleidet oder sichtbar? Naturbelassen, gekalkt oder 
lackiert? Im interessanten Materialmix mit Stein, Metall und Glas? 
 
Holz kann rustikal, klassisch oder hochmodern anmuten. Ob detailverliebtes 
Landhaus, städtische Villa oder puristisches Loft – Holz ist facettenreich und 
unterstützt jede gewünschte Stilrichtung, Farben- und Formensprache.  
 

Gesundheit	für	Körper	und	Seele			
 
Das alles sind schon gewichtige Gründe, die für diesen natürlichen Baustoff 
sprechen. Aber Holz hat auch eine harmonische Ausstrahlung. Seine natürliche 
Oberflächenbeschaffenheit vermittelt eine wohltuende Optik und Haptik. Und 
naturbelassen riecht es einfach gut.  
 
Mit seiner einzigartigen Ästhetik, Form- und Farbvielfalt schafft Holz eine 
Atmosphäre zum Wohlfühlen und Entspannen. Von Natur aus temperatur-
ausgleichend und feuchtigkeitsregulierend, schafft Holz ein spürbar angenehmes 
Raumklima. Indem es Wasserdampf, der z. B. durch Atmen, Zimmerpflanzen, 
Kochen oder Duschen im Gebäudeinneren entsteht, aufnimmt und während der 
winterlichen Heizperioden an die trockene Raumluft wieder abgibt, sorgt es für 
gesunde Raumluft und entlastet die Atemwege.  
 



 
©	Holzbau	Freisinger	GbR	2016	-	All	rights	reserved	-	Alle	Rechte	vorbehalten.	Vervielfältigung	dieses	eBooks,	
oder	Auszügen	aus	diesem	eBook	nur	mit	ausdrücklicher,	schriftlicher	Genehmigung	erlaubt. 

	5 

Sie sehen, es gibt zahlreiche Vorteile, die Holz zu einem Baustoff für Generationen 
machen. Es ist angenehm für alle Sinne, technisch, leistungsfähig und klima-
schonend. Der nachwachsende Rohstoff wird durch technische Veredelung zu 
einem Hightech-Produkt für vielseitige Einsatzzwecke.  
 
Holz bietet je nach Anforderung hohe Tragfähigkeit, sehr gute Dämmeigenschaften, 
großformatige Abmessungen, sowie eine edle Optik. Ob mit natürlicher Oberfläche 
oder farbiger Gestaltung, als moderner Plattenwerkstoff oder feine Leistenstruktur – 
Holzhäuser zu bauen ist beliebt und dank Langlebigkeit und Wertstabilität eine kluge 
und zukunftssichere Entscheidung. Auch ökologische, energierelevante und 
kreislaufwirtschaftliche Anforderungen erfüllt Holz besser als jeder andere Baustoff.  
 

Holz	ist	vielseitig	
 
Ob Fassaden oder Innenbekleidungen, Trag- und Sichtkonstruktionen, Fenster, 
Türen oder Böden: Holz macht nicht nur bei Oberflächen eine gute Figur, sondern ist 
auch stabil, dauerhaft und besticht in Sachen Wärmedämmung. 
 

Holz	ist	sinnlich	
 
Holz ist gespeicherte Sonnenenergie, es birgt Wärme und Behaglichkeit. Holz ist 
unschlagbar natürlich. Dabei ist Holz nicht nur schön, es fühlt sich auch angenehm 
an.  
 

Holz	ist	aktiver	Klimaschutz	
 
Dank nachhaltiger Forstwirtschaft wird nur so viel Holz genutzt, wie in gleicher Zeit 
nachwächst. Während des Wachstums speichert Holz Kohlenstoff (C). So wird die 
Atmosphäre bei einem Freisinger-Holzhaus im Laufe der Nutzungszeit um ca. 40 
Tonnen CO² entlastet. Auch die Energiebilanz ist konkurrenzlos gut. Der Energie-
aufwand für die Herstellung der Holzbaustoffe und des Gebäudes ist gering und 
nach der Nutzungszeit kann das Holz als Energieträger dienen. 
 
Wir können uns immer wieder für diesen Baustoff begeistern und hoffen, wir können 
einen Teil dieser Begeisterung an Sie weitergeben. Es gibt mehr als genug gute 
Gründe, die für diesen natürlichen Baustoff sprechen. Was man alles daraus 
machen kann und wie Sie das für sich nutzen können, um Ihr Haus genau an Ihren 
eigenen Stil anzugleichen, erfahren Sie im nächsten Kapitel. 
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Genau	Ihr	Stil	-	Im	persönlichen	Wunschhaus	wohnen	
 
Wenn man schon baut, dann möchte man seinen künftigen Lebensraum auch 
gestalten und sich nicht vorgegebenen Zwängen unterwerfen. Deshalb bauen wir Ihr 
ganz persönliches Wunschhaus in ZimmerMeisterHaus-Qualität. Das macht 
unsere Art des Holzbaus so einzigartig – und so erfolgreich.  
 
Geschmäcker sind verschieden: Einige mögen ihr Haus klassisch mit Satteldach und 
verklinkerter Fassade. Andere sind modern und designinteressiert und bevorzugen 
ein Pultdach mit Lärchenschalung. Viele Kunden träumen von einem altersgerechten 
Komfortbungalow. Wieder andere möchten einen architektonischen Hingucker 
bauen. Jeder Kunde ist da anders, jedes Haus ist anders. In jedem Fall wissen wir 
Ihre Ideen umzusetzen und glänzen auch gerne mit eigenen Vorschlägen. 
 
Was Sie aber bei jedem ZimmerMeister-Haus bekommen, ist das Holzbauwissen 
von über 90 Manufakturen und ein Haus mit Persönlichkeit – Ihrer eigenen! 
Umgesetzt auf eine Weise, die hierzulande einmalig ist. Auch deshalb ist die 
ZimmerMeisterhaus-Gruppe in Deutschland Marktführer beim frei geplanten 
Holzbau: weil die Manufakturen alle Baustile in Top-Häuser umsetzen – und weil 
sich das herumgesprochen hat. 
 
Wir bauen Ihr ganz persönliches Wunschhaus. Sie können Holz im Gebäude-
inneren oder der Fassade anwenden. Verkleidet oder sichtbar, naturbelassen, 
gekalkt oder lackiert, im interessanten Materialmix mit Stein, Metall und Glas –  
Holz kann rustikal, klassisch oder hochmodern anmuten. 
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Der	richtige	Rahmen	für	mehr	Stabilität	
 
Wie schon angekündigt, wollen wir uns in diesem Kapitel etwas genauer anschauen, 
wie Ihr zukünftiges Haus aufgebaut ist. Keine Angst, wir wollen es mit den 
technischen Details nicht übertreiben, aber ein paar Angaben sind wichtig um besser 
zu verstehen, was Ihr künftiges Traumhaus so flexibel macht.  
 
Die Holzrahmenbauweise ist das Freisinger-Holzhaus-Grundprinzip: Ein 
tragendes Holzrahmenwerk, das mit Holz oder Gipsfaserplatten beplankt wird, sorgt 
für Stabilität. Über die gesamte Wanddicke wird Dämmung eingebaut, oftmals aus 
nachwachsenden Rohstoffen wie Holzfasern oder Zellulose. Die kluge Anordnung 
von funktionalen Schichten, wie von moderner Kleidung oder auch im Fahrzeugbau 
bekannt, sorgt für optimale Erfüllung der vielfältigen Anforderungen an eine 
zeitgemäße Gebäudehülle und für einen weit überdurchschnittlichen Schutz vor 
Kälte im Winter und Wärme im Sommer. Die Außenfassade lässt sich frei gestalten, 
und auch bei der Innengestaltung haben Sie die Wahl.  
 
Großflächige Bauelemente werden unter Idealbedingungen in der Werkhalle 
vorgefertigt. Nach wenigen Montagetagen steht die wetterfeste Gebäudehülle. Der 
Ausbau kann sofort darauf beginnen. Trockenzeiten, wie man sie vom Nassbau 
kennt, entfallen. So entstehen individuell geplante Häuser, Anbauten, 
Hausaufstockungen, Hauserneuerungen und Objektbauten mit hochwertiger 
Architektur, zukunftsweisender Energieeffizienz und höchstem Wohnkomfort.  
 
Diese höchste Qualität in Sachen Bautechnik und Service lassen wir auch von 
externen Überwachungsstellen prüfen. Wir betreiben eine umfassende und streng 
überwachte Qualitätssicherung, welche die bauaufsichtlichen Forderungen weit 
übertrifft. 
 

Holzständer	mit	Holzwerkstoffplatte	-	kostengünstig	und	natürlich	
 
Bei der Holzständerbauweise mit Holzwerkstoffplatten besteht der Wandaufbau aus 
einheimischem Fichtenholz. Die kostengünstige Holzständerbauweise kommt mit 
schlanken Wandstärken aus. Bei der Holzständerbauweise kommt die Dämmung 
zwischen die tragenden Holzständer. Der Wandaufbau verzichtet komplett auf Folien 
im Wandbereich.  
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Der Wandaufbau von innen:  
Lehmbauplatte oder Gipsfaserplatte.  
Installationsebene mit zusätzlicher Wärmedämmung 60mm stark.  
Holzwerkstoffplatte OSB-4 als aussteifende Ebene und luftdichte Schicht.  
Holzständerkonstruktion mit Gefachdämmung aus Holzfasern.  
Wärmedämmverbundsystem aus Holzfasern vom Marktführer Sto inklusive 
mineralischen Putzsystem oder Holzfaserplatte mit hinterlüfteter Holzfassade.  
Durch unterschiedliche Dämmstärken der Holzständerkonstruktion ist jeder 
Energiestandard erreichbar.  
Für preisbewusste Bauherren kann die Gefachdämmung mit Mineralwolle ausgeführt 
werden. 
 

 
 
 
 	



 
©	Holzbau	Freisinger	GbR	2016	-	All	rights	reserved	-	Alle	Rechte	vorbehalten.	Vervielfältigung	dieses	eBooks,	
oder	Auszügen	aus	diesem	eBook	nur	mit	ausdrücklicher,	schriftlicher	Genehmigung	erlaubt. 

	9 

Holzständer	mit	Massivholzplatte	-	Ökologisch,	natürlich	und	
preisbewusst	
 
Holzständerbauweise mit massiver Diagonalplatte. Wandaufbau aus einheimischem 
Fichtenholz. Der Wandaufbau ist frei von jeglicher Chemie oder Bindemittel. Die 
kostengünstige Holzständerbauweise kommt mit schlanken Wandstärken aus. Bei 
der Holzständerbauweise kommt die Dämmung zwischen die tragenden Holz-
ständer. Der Wandaufbau verzichtet komplett auf Folien und Klebebänder im 
Wandbereich.  
 
Der Wandaufbau von innen:  
Lehmbauplatte oder Gipsfaserplatte.  
Installationsebene mit zusätzlicher Wärmedämmung 60mm stark.  
Leimfreie und luftdichte GFM-Diagonalplatte aus Fichtenholz 30mm stark.  
Holzständerkonstruktion mit Gefachdämmung aus Holzfasern.  
Wärmedämmverbundsystem aus Holzfasern vom Marktführer Sto inklusive 
mineralischem Putzsystem oder Holzfaserplatte mit hinterlüfteter Holzfassade.  
Durch unterschiedliche Dämmstärken der Holzständerkonstruktion ist jeder 
Energiestandard erreichbar. 

 
Neben der Holzrahmenbauweise gibt es auch noch die massive Variante. Diese 
stelle ich Ihnen im nächsten Kapitel genauer vor. Falls Sie vorher Fragen haben, 
oder eine Beratung wünschen, stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung.  
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Massiv,	gesund,	ökologisch	und	natürlich	
 
Nach der Holzrahmenbauweise finden Sie hier etwas, wenn Sie es lieber massiv 
mögen. Bei der Bauweise Massivholzhaus geht es massiv und gesund, 
ökologisch und natürlich zu.  
 
Die Freisinger-Massivholzwand kommt aus eigener Fertigung. Der Wandaufbau 
besteht aus einheimischem Fichtenholz. Er ist frei von jeglicher Chemie oder 
Bindemittel. Die Freisinger-Massivholzwand bringt ein hohes Eigengewicht mit, 
welches sich positiv auf das Raumklima auswirkt und kommt komplett ohne Folien 
und Klebebänder im Wandbereich aus.  
 
Der Wandaufbau von innen:  
Lehmbauplatte oder Gipsfaserplatte.  
Installationsebene mit zusätzlicher Wärmedämmung 60mm stark.  
Leimfreie und luftdichte GFM-Diagonalplatte aus Fichtenholz 30mm stark.  
Massive Holzkonstruktion aus Fichte Konstruktionsvollholz 100mm stark.  
Leimfreie GFM-Diagonalplatte aus Fichtenholz 30mm stark.  
Wärmedämmverbundsystem aus Holzfasern vom Marktführer Sto inklusive 
mineralischen Putzsystem oder Holzfaserplatte mit hinterlüfteter Holzfassade.  
Durch unterschiedliche Dämmstärken auf die Außenseite ist jeder Energiestandard 
erreichbar. 
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Einige	wesentliche	Bauprinzipien	
 

● Auswahl der Baustoffe nach ökologischen Gesichtspunkten (z.B. natürliche 
Putze, Holzfaser, Baupapier) 

● Vermeidung von Kunststoffen, Folien, Spanplatten, Styropor, chemischem 
Holzschutz .... 

● Verwendung von feinjährigem, heimischem Qualitätsholz 
  
Gerade letzteres spielt eine große Rolle. Holz ist hygroskopisch und gleicht dadurch 
die Luftfeuchte im Raum aus. Ein Holzhaus mit z.B. 20 cbm verbautem Fichtenholz 
im Innern nimmt pro Prozent Holzfeuchteänderung ca. 100 Ltr. Wasser auf, 
speichert dieses und gibt es später wieder ab. Die Luftfeuchte im Raum gleicht sich 
durch diffusionsoffene (dampfdurchlässige) Bauweise dem Außenklima an, d.h. Holz 
wirkt raumklimaregulierend. 
 
Durch das atmungsaktive Holz erwartet die Bewohner selbst nach wochenlanger 
Abwesenheit ein überaus angenehmer Duft - als hätte man die Natur im eigenen 
Wohnzimmer. Holzwände entziehen dem Körper außerdem keine Wärme. Holz hat 
eine geringe Wärmeleitfähigkeit, strahlt Wärme aus und fühlt sich warm an. 
 
Unser Herz schlägt laut aktuellen Studien in einer Holzhaus-Umgebung ruhiger 
(sechs Schläge pro Minute weniger) und ist so durch geringeren Stresslevel besser 
vor Überbelastung geschützt. Holz lädt sich weniger elektrostatisch auf, dadurch 
bleiben die günstigen negativen Luftionen erhalten, die medizinisch gesehen sogar 
als „Luftvitamine“ bezeichnet werden. 
                                                                                             
Übrigens: Wussten Sie, dass ein Freisinger-Holzhaus 
 

● sehr umweltfreundlich ist, weil das verarbeitete Holz rund 40-80 Tonnen CO² 
gebunden hat? 

● äußerst naturfreundlich ist, weil das verwendete bzw. verbaute Holz bereits 
nach ca. einer Stunde wieder nachgewachsen ist? 

● mit schlankeren Wänden auskommt und dennoch hervorragende 
Wärmedämmwerte erzielt? 

● dank seines hohen Grades an Vorfertigung in wenigen Tagen im Rohbau 
erstellt ist 
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Schnell	und	harmonisch	ins	neue	Heim	
 
In den letzten Kapiteln haben Sie die verschiedenen Bauweisen kennengelernt. Jetzt 
widmen wir uns der Bauzeit und den Abläufen während der Bauzeit. Mit der Holzbau 
Freisinger-Bauweise werden durch Vorfertigung und trockenen Ausbau die 
einzelnen Bauphasen wesentlich verkürzt und können harmonisch verzahnt 
werden. Dadurch sparen Sie nicht nur Zeit und Geld, sondern ersparen sich auch 
Ärger und Verdruss. Durch den trockenen Ausbau genießen Sie in Ihrem 
ZimmerMeisterHaus vom ersten Tag an 100 % Behaglichkeit und Wohngesundheit. 
 

Fertigung	und	Montage	
 
Auf der Baustelle wird die Bodenplatte bzw. das Kellergeschoss erstellt. In unserer 
Werkhalle werden unter idealen Bedingungen die großen Holzbauelemente 
vorgefertigt. Nur wenige Tage dauert die Montage der Hauptkonstruktion, inklusive 
Fenstereinbau und Dachdeckung. Jedes Teil ist Maßarbeit, mit computer-
unterstützter Technik und viel Erfahrung angefertigt.  
 

Ausbau	
 
Die Haustechnik wird installiert. Unabhängig von der Witterung folgen die 
Installationen für Wärme, Elektrik und Wasser – schnell, sauber und kompetent 
ausgeführt durch ein regionales Handwerkerteam, koordiniert von Holzbau 
Freisinger, der ZimmerMeisterHaus-Manufaktur. Der Innenausbau erfolgt nach Ihrer 
zuvor getroffenen Auswahl.  
 
Die trockene Holzbauweise erfordert übrigens keine langen Austrocknungszeiten. 
Der Tag des ersehnten Einzuges naht also schnell. Dadurch haben Sie am Ende viel 
gespart, dank Vorfertigung und trockenem Ausbau.  
 

Ihr	Einzug	ins	fertige	Haus	
 
In vielen Fällen sind seit dem Erstkontakt mit Holzbau Freisinger gerade mal sechs 
Monate vergangen. Während Sie vom ersten Tag an das Wohlfühlklima in Ihrem 
neuen Haus genießen, bleiben wir Ihnen als Servicepartner erhalten. Das gibt Ihnen 
die Sicherheit, in Ihrem Haus langfristig glücklich zu leben und immer einen 
zuverlässigen Ansprechpartner zu haben. 
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Von	Ihrem	Plusenergiehaus	können	Sie	vielfach	profitieren	
 
Wir haben bisher viel über die Qualität, Gestaltung und zeitlichen Abläufe unserer 
Häuser gesprochen. Besonders positiv: Sie können sich darüber hinaus auch noch 
Zuschüsse zu Ihren Baukosten sichern. Nutzen Sie die Fördergelder, die Sie mit 
dem Plusenergiehaus erhalten. 
 

Das	System	Plusenergiehaus	basiert	auf	4	Punkten	
 
Passive und aktive Nutzung der Sonnenenergie, energieeffiziente Haustechnik und 
stromsparende Haushalts- und Elektrogeräte. 
 
1. Sonnenenergie nutzen  
Die richtige Architektur, angepasst auf die Lage Ihres Grundstücks. Mit großen 
Fensterflächen auf der Südseite des Gebäudes wird eine optimale Nutzung der 
wärmenden Sonnenenergie erzielt. 
 
2. Minimaler Energieverbrauch durch modernste Haustechnik 
Wir empfehlen energieeffiziente Haus- und Heiztechnik, die sich zu 100% aus 
erneuerbaren Energien speist. Möglich sind Holz- oder Holzpelletheizung, 
Wärmepumpen, die mit dem eigenproduzierten Strom betrieben werden. Wichtig für 
ideale Energieeffizienz ist eine Anlage zur kontrollierten Wohnraumlüftung – 
selbstverständlich mit Wärmerückgewinnung. 
 
3. Stromverbrauch senken 
Wir empfehlen natürlich auch in Plusenergiehäusern energieeffiziente Haushalts- 
und Elektrogeräte sowie abschaltbare Stromverbraucher zu verwenden. 
 
4. Energiebedarf selbst erzeugen mit Photovoltaik 
Bei einer Photovoltaikanlage wird der benötigte Strom mit Sonnenenergie produziert. 
Nicht genutzter Strom kann in einer Batterie gespeichert oder gegen Vergütung ins 
öffentliche Netz eingespeist werden. 
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Fördergelder	
 

● KfW-Effizienzhaus 40 Plus 15.000 Euro Tilgungszuschuss vom KfW 
Kredit (15% von 100.000 Euro Darlehen) 

● Bis zu 9.000 Euro Effizienzbonus aus dem 10.000 Häuser Programm Bayern 
(läuft bis 2018) 

● 8.000 Euro KFW 40 Plus Bonus von Holzbau Freisinger 
 
Achtung: Das 10.000 Häuser Programm gibt es nur in Bayern! 
 
Der Begriff „Effizienzhaus“ ist ein Qualitätssiegel für Wohngebäude. Die Zahl nach 
dem Begriff „KfW-Effizienzhaus“ gibt an, wie hoch der Jahresprimärenergiebedarf in 
Relation zu einem vergleichbaren Neubau nach den Vorgaben der Energie-
einsparverordnung (EnEV) sein darf. Sie erhalten vom Staat Fördergelder, wenn Sie 
ein Plusenergiehaus bauen. 
 
Das Effizienzhaus 40 wird zum Plusenergiehaus. Beim Freisinger-Holzhaus 
serienmäßig. 
 
Kontakten Sie uns bei Fragen. Gerade bei Fördergeldern ist eine gute Beratung sehr 
wichtig und kann Ihnen bares Geld sparen. 
  

Mehr	Energie	erzeugen	als	selbst	benötigt	
 
Das Freisinger-Holzhaus ist bereits führend in der Energieeffizienz, braucht nur 
noch wenig Energie für Heizen und Warmwasser. Auch Ihre Ausstattung mit 
Hausgeräten und Beleuchtung haben Sie energieeffizient gewählt. Da klingt es 
schon verlockend, diesen geringen Bedarf an Energie auch noch selbst zu 
erzeugen. Um weitgehend unabhängig zu sein mit Sonnenstrom vom eigenen Dach.  
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Solide	und	werthaltig	-	Im	Vertrauen	auf	beste	Qualität	
 
Qualität und Werthaltigkeit scheinen in der heutigen Zeit immer mehr zur Ausnahme 
zu werden. Umso wichtiger ist es bei etwas so Wichtigem wie dem eigenen Heim 
nicht darauf zu verzichten, finden Sie nicht auch? 
 
Die Holzbauweise hat sich über Jahrzehnte bewährt. Wissenschaftliche Studien 
belegen, dass moderne und güteüberwacht hergestellte Holzhäuser in Sachen 
Werterhalt und Langlebigkeit anderen Bauweisen in nichts nachstehen. Die vielen 
gut erhaltenen Gebäude legen darüber Zeugnis ab: Gut gebaut behält auch Ihr 
Eigenheim lange seinen Wert. Holzbau Freisinger baut in bester Qualität jeden 
Neubau, sowie Um- oder Anbau oder Dachaufstockung. 
 
Unsere eigenen Qualitäts- und Prüfbestimmungen gehen weit über die gesetzlichen 
Normen hinaus. Die ZimmerMeister-Haus-Bestimmungen und Kontrollen durch 
unabhängige Zertifizierungsstellen sorgen für eine hohe Bauqualität und eine lange 
Nutzungsdauer. 
 
Wer zudem heute in Sachen Energieeffizienz und variable Nutzungsmöglichkeiten 
das technisch Sinnvolle baut, dessen Gebäude wird auch in 30 Jahren noch einen 
hohen Wert haben. Wie bei der Anschaffung eines Fahrzeugs oder Computers sollte 
gerade auch bei der Hausentscheidung auf den aktuellen Stand der Technik 
geachtet werden. 
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Gütesicherung	im	Holzbau	-	Worauf	Sie	achten	sollten	
 
Qualitätsversprechen sind heutzutage schnell gemacht und oft bleiben sie ungeprüft. 
Darauf wollen wir uns gar nicht erst einlassen. Die Gütegemeinschaft Holzbau 
Ausbau Dachbau e.V. (GHAD) ist ein bundesweiter Zusammenschluss von 
Zimmerei- und Holzbauunternehmen, die die Qualität und Güte ihrer Produkte und  
 
Das Gütezeichen Holzhausbau RAL-GZ 422 bewertet zum einen die Qualität 
vorgefertigte Bauteile. Zum anderen wird die Qualität eines Holzhauses durch die 
Montage der Bauteile bestimmt. Daher teilt sich die Gütesicherung Holzhausbau in 
zwei Teile, die jeweils mit einem Gütezeichen dargestellt werden.  
 

                            
 
Leistungen im Holzbau durch eine spezielle Gütesicherung definieren und darstellen. 
Eine Gütesicherung besteht aus einer kontinuierlichen Eigenüberwachung und einer 
ergänzenden neutralen Fremdüberwachung.  
 
Für Sie als Bauherr hat das den Vorteil, dass Sie sich bei der Wahl des 
Unternehmens, mit dem sie ihr Bauvorhaben realisieren wollen, auf folgende  
Punkte verlassen können:  
 

● Ein seriöses Angebot in dem alle Leistungen ausgewiesen sind 
● Eine ausführliche und vertrauenserweckende Beratung 
● Ein kompetenter Partner, der sich um alles kümmert 
● Eine dauerhafte funktionstaugliche und nachhaltige Leistung 
● Eben ein "Rundum-Sorglos-Paket" im Holzbau. 
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Darüber hinaus bedeutet eine Entscheidung für einen Betrieb mit einem RAL-
Gütezeichen der Gütegemeinschaft Holzbau Ausbau Dachbau e.V. für Sie: 
 

● Eine Leistung mit kontrollierter Qualität, die von neutralen Stellen regelmäßig 
überwacht wird 

● Nur genormte oder bauaufsichtlich zugelassene Bauprodukte aus 
überwachter Herstellung 

● Eine hochwertige Ausführung von qualifizierten Holzbaufachleuten 
● Eine kompetente Beratung und Dienstleistung rund um das Bauvorhaben 
● Ein anerkanntes Qualitätszeichen für die Finanzierung durch die Bank und die 

Versicherung. 
 
Alles in allem also eine runde Sache für Ihre Sicherheit beim Hausbau. Qualität hat 
immer noch unschlagbare Vorteile.  
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Gesund	wohnen,	gesund	bleiben	
 
Wollen Sie gesund leben? Was für eine Frage… natürlich wollen Sie das! Wir sind 
überzeugt, es wird sich niemand dagegen wehren gesund zu wohnen, wenn er die 
Wahl hat. Wer gesund wohnt, fühlt sich wohl und bleibt eher gesund. Bei der Frage 
was gesundes Wohnen genau bedeutet und was man dafür tun kann, ist die Lage  
oft schon etwas unklarer. 
 
Die Erfahrung zeigt: Der Wohlfühlfaktor bei unseren Holzhäusern ist einfach 
unvergleichlich. Wohngesundheit, Wohlfühlklima und Lebensqualität stellen sich 
nicht automatisch ein. Dafür, dass Sie sich in Ihrem neuen Heim rundum wohlfühlen 
ist das Gesamtklima entscheidend. Faktoren wie Raumstrukturen, Materialien,  
Raum und Oberflächentemperaturen, Luftqualität, Einrichtungsstil, Farben und  
Lichtverhältnisse spielen eine wichtige Rolle. 
 
Ihr neues Freisinger-Holzhaus ist behaglich, komfortabel und gesund. Die 
Verwendung von überwiegend natürlichen Baustoffen sorgt für eine behagliche, 
gesunde Wohnatmosphäre. Sie zeichnet sich durch warme, angenehme 
Oberflächen-temperaturen und ein ausgeglichenes, natürliches Raumklima aus. 
Bestens gedämmte Wände tragen ebenso zu einem äußerst behaglichen 
Raumklima bei - und das zu allen Jahreszeiten. Ein warmer Holzfußboden lädt zum 
Barfußlaufen ein. 
 
In einem baubiologisch durchdachten Haus sind die Wechselbeziehungen zwischen 
den Befindlichkeiten der Bewohner und ihrer Umgebung ausgeglichen. Unsere 
Pläne berücksichtigen ideale Lichtverhältnisse, achten auf effektiven Schallschutz 
sowie kluge Raumzuschnitte und Funktionswege. Wohlige Temperaturen im ganzen 
Haus – und das ohne störende Zugluft.  
 
Faktoren, welche die Bequemlichkeit und Behaglichkeit Ihres Hauses fördern, 
erhalten besondere Aufmerksamkeit. Wollen Sie große Fensterflächen, die Licht  
und Wärme tief in die Räume lassen? Helle Räume und frische Luft wirken positiv 
auf das Wohlbefinden und bieten so einen gewissen Schutz vor Allergien. Ein Kamin 
oder Grundofen bringt wohlige Atmosphäre ins Wohnzimmer. Wir setzen Ihre 
Wünsche gerne um! 
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Haben	Sie	Lust	auf	eine	kleine	Gedankenreise?	
 
Stellen Sie sich nur einmal vor, Sie betreten Ihr Holz-Haus und werden im hellen, 
beleuchteten Flur von Ihrem Hund begrüßt. Sie gehen über die Treppe nach oben 
und sehen bereits Ihre Kinder im Kinderzimmer auf dem Fußboden spielen. In 
Gedanken freuen Sie sich bereits jetzt auf Ihr Wohlfühlbad. Passt nicht in Ihr 
Lebenskonzept? Auch gut. Vielleicht betreten Sie Ihr Haus und werden bereits im 
Flur von einem leckeren Duft empfangen. Eilig gehen Sie in die Küche, wo 
Kochstelle und Wohnzimmer in einem ist und nehmen Platz auf der gemütlichen 
Sitzbank... 
 
Durch die maßgeschneiderten Wohn- und Raumgestaltungskonzepte verspüren 
Freisinger-Holzhaus-Bewohner beim Einzug schnell ein Gefühl, dass sie endlich zu 
Hause angekommen sind. Weil alles genauso ist wie gewünscht. Die Bewohner 
vermögen richtig abzuschalten, denn die Häuser sind wahre Rückzugsorte von den 
Anforderungen des Alltags, von Hektik und einer Überflutung durch Eindrücke. 
Freisinger-Holzhaus-Bewohner, denen Gesundheit, Qualität und Nachhaltigkeit 
wichtig sind, leben ihre ureigene Vision: Im Einklang mit sich und der Natur zu 
wohnen. 
  
Immer wichtiger werden auch Fragen rund um die Baubiologie beim Hausbau. Die 
Berücksichtigung der Baubiologie hat die Aufgabe, bereits bei der Bauplanung 
darauf zu achten, dass ein gesundes, harmonisches Eigenheim im Einklang 
zwischen Mensch und Natur entsteht. Dabei sind folgende Faktoren zu 
berücksichtigen: E-Smog, Schimmel, Lärm usw. Bei Freisinger-Holzhaus wird auch 
für die Gesundheit geplant. 
 
Interessiert Sie wie Sie diese Vorteile für sich nutzen können und Ihr Traumhaus für 
sich realisieren können? Dann fordern Sie ein unverbindliches Beratungsgespräch 
an. Wir stehen gerne zu Ihrer Verfügung, um Ihre ganz individuellen Vorstellungen 
gemeinsam mit Ihnen zu realisieren. 
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In	guter	Gesellschaft	-	Holz	und	seine	Freunde	
 
Sie haben mittlerweile viel über die Vorzüge des Baustoffes Holz gelesen. Aber Holz 
ist nicht nur bei Ihnen als Bauherr beliebt und bei uns als Verarbeiter. Der Holzhaus-
bau lässt sich auch perfekt mit anderen Baustoffen ergänzen. Für jedes Bauteil 
eines Hauses erhalten Sie die bestmögliche Lösung. Dabei kommen verschiedenste 
Materialien zum Einsatz. Architekten entdecken inzwischen auch immer neue 
Lösungen für Holz und Beton, Holz und Glas oder Holz und Stein. Sie haben also 
mit Holz vielfältigste Gestaltungsmöglichkeiten. 
 
Das gilt besonders an zwei markanten Stellen des Hauses: 
 
1. An der Fassade 
Die Fassade prägt maßgeblich das Erscheinungsbild von Gebäuden. Sie ist starken 
Klimabeanspruchungen ausgesetzt und soll möglichst geringen Pflegeaufwand 
verursachen.  
 
Entsprechend ihren Anforderungen haben Sie viele Gestaltungsmöglichkeiten: 
 

• Holzfassade Natur: Durch Verwendung resistenter Holzarten wie z.B. Lärche 
sehr dauerhaft 

• Holzschalung farbig: Vielfältige Verlegearten und Farbgestaltungen 
• Klassische Putzfassade auf Holzfaserdämmplatte 
• Plattenförmige Werkstoffe: Vielfältige Verlegearten und Farbgestaltungen,  

oft auch für Teilflächen 
• Metallfassaden, z. B. Alu: Oft in Teilbereichen 
• Mischfassaden: Häufig werden hier Putzflächen und Holzfassaden kombiniert 

 
2. An der Decke 
Die Decke beeinflusst den optischen Eindruck eines Raumes. Sie soll gleichzeitig 
auch einen guten Schallschutz zwischen den Stockwerken gewährleisten und beim 
Begehen nicht in Schwingungen geraten.  
 
Ihre Möglichkeiten:  
 

• Eine unterseitig geschlossene Decke 
• Sichtbare Holzbalken 
• Ein Belag aus Hobeldielen oder aus großformatigen Holzplatten 
• Massivholzdecke mit edler Optik  
• Naturholztöne oder Farbe 
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Holz macht’s möglich! 
 
Wollen Sie ein maßgeschneidertes Traumhaus zum Festpreis? 
 
Geschmäcker sind verschieden: Eine Baufamilie mag ihr Haus klassisch mit 
Satteldach und verklinkerter Fassade. Die nächste ist modern und designinteressiert 
und bevorzugt ein Pultdach mit Lärchenholzschalung. Jeder Kunde ist anders, jedes 
Haus ist anders. Wir setzen Ihre Ideen um und glänzen auch gerne mit eigenen 
Vorschlägen. Sie bekommen Ihr Traumhaus mit Persönlichkeit – Ihrer eigenen! Und 
jedes hat seinen eigenen fairen Preis ohne Zusatzkosten. Mit uns bauen Sie zu 
Festpreisen.  
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Die	Freisinger-Garantie	für	Ihr	perfektes	Traumhaus	
 
Wir haben Ihnen nun zahlreiche Vorteile unserer Holzbauweise aufgezeigt. Aber mal 
ehrlich - erzählen können wir viel. Alle Anbieter behaupten das Beste von ihren 
Angeboten. Deshalb bekommen Sie von uns die Qualität garantiert. Keine leeren 
Behauptungen, sondern glasklare Garantien für Ihren Wohnkomfort.  
 
 
Die Freisinger-Garantie umfasst folgende Punkte: 
 
 

Gesundes	Wohnklima	
 
Von Natur aus temperaturausgleichend und feuchtigkeitsregulierend schafft Holz ein 
spürbar angenehmes Raumklima. Wir garantieren Ihnen natürliche, baubiologisch 
einwandfreie Baustoffe.  
 
 
 

Langfristigkeit	
 
Wir garantieren Ihnen 30 Jahre Haltbarkeit auf die Gebäudekonstruktion. Holzbau 
Freisinger sichert Ihnen zu, dass zum Zeitpunkt der Errichtung alle tragenden Teile 
des Hauses den anerkannten Regeln der Technik entsprechend geplant, bemessen 
und ausgeführt sind. Tragende Teile sind die tragende Konstruktion der Wände, die 
Deckenkonstruktion und der Dachstuhl. 
 
 
 

Kurze	Bauzeit	
 
Beim Bau Ihres Hauses können Sie sich über die kurze Bauzeit freuen, die durch die 
individuell für Ihr Haus vorgefertigten Bauelemente erzielt wird. Wir garantieren 
ihnen den vereinbarten Fertigstellungstermin unserer Leistungen.  
 
 
 



 
©	Holzbau	Freisinger	GbR	2016	-	All	rights	reserved	-	Alle	Rechte	vorbehalten.	Vervielfältigung	dieses	eBooks,	
oder	Auszügen	aus	diesem	eBook	nur	mit	ausdrücklicher,	schriftlicher	Genehmigung	erlaubt. 

	23 

Beratung	
 
Ein persönlicher Ansprechpartner nimmt sich viel Zeit für Sie. Planung und Bau 
gestalten wir stressfrei. Wir informieren Sie über die vielfältigen Möglichkeiten zum 
Holzhausneubau als Ausbauhaus, schlüsselfertige Erstellung, der energetischen 
Modernisierung und Wohnraumgewinnung durch Anbau, Umbau oder Ausbau  
sowie Dachaufstockung mit Holz 
 
 
 

Detailplanung	
 
Sie können sich darauf verlassen, dass Ihr Ansprechpartner alle Details von der 
Statik, Energieversorgung und Heizungstechnik bis zum Innenausbau sorgfältig 
plant. 
 
 
 

Qualität	
 
Wir garantieren Ihnen durch unsere freiwillige Eigen- und regelmäßige 
Fremdüberwachung einen immer gleichbleibenden Qualitätsstandard. Es werden 
ausschließlich güteüberwachte und bauaufsichtlich zugelassene Materialien 
verwendet.  
  
 
  

Festpreis	
 
Wir garantieren Ihnen Ihren Festpreis über die komplette Bauzeit ab 
Vertragsabschluss. 
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Individualität	
 
Wir bauen Ihr ganz persönliches Wunschhaus. Sie können Holz im Gebäudeinneren 
oder der Fassade anwenden. Verkleidet oder sichtbar, naturbelassen, gekalkt oder 
lackiert, im interessanten Materialmix mit Stein, Metall und Glas – Holz kann rustikal, 
klassisch oder hochmodern anmuten. Bei der Besprechung Ihrer individuellen 
Wohnträume helfen wir Ihnen gerne. Mit uns sparen Sie sogar den Architekten. 
 
 
Ihr Vertrauen ist unser Kapital. Deshalb tun wir alles, um Sie zufrieden zu stellen. 
Unsere ganze Arbeit ist darauf ausgerichtet. Wir beraten Sie gerne. Testen Sie uns! 
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Gehen	Sie	Ihren	Hausbau	gut	beraten	und	informiert	an	
 
Wer ein Haus baut hat tausend Entscheidungen zu treffen. Mit einem verlässlichen 
Berater geht das leichter. Wir hören Ihnen zu, haben die fachliche Kompetenz und 
sind in der Lage, die Zusammenhänge verständlich zu kommunizieren. Sie als 
Baufamilie werden bei den notwendigen Entscheidungen ausführlich beraten. In der 
Entwurfs- und Planungsphase werden die zentralen Entscheidungen auch über die 
Baukosten getroffen.  
 
Sie erhalten von uns verständliche Leistungsbeschreibungen und verlässliche  
Zeit- und Kostenpläne. Spätere "böse Überraschungen“ sind somit ausgeschlossen.  
Notwendige Behördenkontakte und Genehmigungen erledigen wir für Sie.  
 
Wir wissen genau, welche Unterlagen wann und wo einzureichen sind und auf was 
besonders zu achten ist. So versäumen Sie garantiert keine Frist und sind stets 
auf der sicheren Seite.  
 
Auch bei den Fördermöglichkeiten kennen sich unsere Berater bestens aus. Um die 
Möglichkeiten optimal auszuschöpfen, berücksichtigen sie schon in der Planung die 
Vorgaben für KfW-Effizienzhäuser und für Passivhäuser, für Förderungen bei 
erneuerbaren Energien oder für die staatlichen Zuschüsse bei Modernisierung und 
Sanierung.  
 
Im weiteren Verlauf werden Ausstattungs- und Gestaltungsfragen mit Ihnen 
detailliert abgesprochen, die Beratung währt im Prinzip bis zum Einzug.  Und auch 
danach bleiben wir stets Ihr Ansprechpartner.  
 
Holen Sie sich Ihren Informationsvorsprung und lassen Sie sich umfassend beraten.  
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Traditionelles	Handwerk	und	Hightech:	Geht	das	wirklich	
zusammen?	
 
Wenn es um Ihr Haus geht sind wir mit Spezialisten und modernster Technologie vor 
Ort. Ihr Holzhausbau basiert auf dem natürlichsten Baustoff der Welt. In seiner wohl 
besten Form, der Holzbau Freisinger-Bauweise, ist der Holzhausbau indes längst 
ein Hightech-Projekt. Es geht um Millimeter, um perfekte Verbindungen und um 
optimale Detaillösungen.  
 
Bei der Planung setzen wir Computer-Software ein, die eigens für den Holzbau 
erstellt wurde und permanent weiterentwickelt wird. Bei der Vorfertigung in der 
Werkhalle dominieren computergesteuerte Präzisionsmaschinen und auch bei der 
Hausmontage sind nur hochmoderne Werkzeuge im Einsatz. Die technische 
Ausstattung bringt die nötige Flexibilität, um einzeln geplante Häuser wirtschaftlich 
profitabel und in hoher Qualität herzustellen. 
 
Holz, einer der ältesten und langlebigsten Baustoffe, bildet mit seiner einzigartigen 
Leistungsfähigkeit die ideale Basis für intelligente Lösungen sowohl im Neubau als 
auch in der Modernisierung. Die Vorteile liegen sowohl in seinen hervorragenden 
bauphysikalischen Eigenschaften wie seiner leichten Verarbeitbarkeit, seiner 
Ästhetik und seinem Beitrag zu Wohngesundheit und Umweltschutz. Holz hat sich 
längst zum Hightechprodukt entwickelt und verkörpert den zeitgemäßen Baustoff für 
kreative Wohnideen und flexible Wohnraumgestaltung.  
   
Dabei erlaubt uns diese Vorgehensweise eine extrem hohe architektonische 
Gestaltungsfreiheit. Tragfähigkeit, Leichtigkeit und Elastizität – diese Charakter-
eigenschaften machen Holz zum idealen Baustoff, mit dem sich viele kreative 
Wohnideen mühelos realisieren lassen. Holz ist im Gebäudeinneren wie an der 
Fassade anwendbar. Verkleidet oder sichtbar, naturbelassen, gekalkt oder lackiert, 
im interessanten Materialmix mit Stein, Metall und Glas – Holz kann rustikal, 
klassisch oder hochmodern anmuten. Ob detailverliebtes Landhaus, städtische Villa 
oder puristisches Loft – Holz ist facettenreich und unterstützt jede gewünschte 
Stilrichtung, Farben- und Formensprache.  
   
Der Baustoff Holz ist gesund für Körper und Seele. Er hat eine harmonische 
Ausstrahlung. Seine natürliche Oberflächenbeschaffenheit vermittelt eine wohl-
tuende Optik und Haptik. Und naturbelassen riecht es gut. Mit seiner einzigartigen 
Ästhetik, Form- und Farbvielfalt kann Holz einerseits eine Atmosphäre zum 
Wohlfühlen und Entspannen bieten. Von Natur aus temperaturausgleichend und 
feuchtigkeitsregulierend schafft Holz ein spürbar angenehmes Raumklima.  
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Indem es Wasserdampf, der z.B. durch Atmen, Zimmerpflanzen, Kochen oder 
Duschen im Gebäudeinneren entsteht, aufnimmt und während der winterlichen 
Heizperioden an die trockene Raumluft wieder abgibt, sorgt es für gesunde Raumluft 
und entlastet die Atemwege.  
   
Bei Holzbau Freisinger erhalten Sie Beratung und Umsetzung aus einer Hand. Wir 
informieren Sie über die vielfältigen Möglichkeiten zum Holzhausneubau als Ausbau-
haus, schlüsselfertige Erstellung, der energetischen Modernisierung und Wohnraum-
gewinnung durch Anbau, Umbau oder Ausbau sowie Dachaufstockung mit Holz. Wir 
bieten Ihnen dabei Beratung, Planung und Umsetzung aus einer Hand.   
 
Nutzen müssen Sie diese Vorteile allerdings selbst. Fordern Sie uns und vor allem, 
fordern Sie eine Beratung an und setzen Sie Ihre Vorstellungen um. Wir helfen Ihnen 
gerne dabei. 
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Eigenleistungen	sparen	Ihnen	bares	Geld	
 
Nicht für alle Bauherren ist es die beste Wahl, das Haus komplett fertigstellen zu 
lassen. Oftmals gibt es gute Gründe, einzelne Arbeiten in Eigenleistung zu erbringen 
oder bestimmte Gewerke direkt von einem Handwerker Ihres Vertrauens erstellen zu 
lassen. Sie haben die Wahl zwischen diversen Leistungsstufen. Wir gehen flexibel 
auf Ihre Wünsche ein – unsere Betriebsstruktur ermöglicht dies.  
 
Nachfolgend drei beispielhafte Möglichkeiten: 

Das	Freisinger-Ausbau	
 
Wände, Fassade und Dach außen komplett fertig inkl. Fenstern und Türen. 
Außenwände und Dach sind gedämmt. Der Innenbereich ist für den Ausbau 
vorbereitet. Dafür können wir Materialpakete liefern, Gerüste und Maschinen 
stellen und fachkundige Einweisungen geben. 
 
Das	Freisinger	Holzhaus	Belagsfertig:	
 
Zusätzlich zum Ausbauhaus sind die komplette Haustechnik und der „rohe“ 
Innenausbau enthalten. Das gute Zusammenspiel zwischen Haustechnik und 
Gebäudekonstruktion ist die Voraussetzung für ein stimmiges Gesamtkonzept. 
	
Das	Freisinger	Holzhaus	Schlüsselfertig:	
	
Stressfrei bauen: Das Haus ist zum vereinbarten Termin fertig. Alle Leistungen 
aus einer Hand garantieren größtmögliche Zuverlässigkeit und Sicherheit in 
der Gewährleistungszeit und danach. 
 
Leistung	 Ausbauhaus	 Belagsfertig	 Schlüsselfertig	
Planung,	Bauantrag	und	
Bauleitung	

ü 	 ü 	 ü 	

Baustelleneinrichtung	 ü 	 ü 	 ü 	
Bodenplatte	oder	Keller	 ü 	 ü 	 ü 	
Außenwände	geschlossen,	
jedoch	ohne	
Installationsebene	

ü 	 ü 	 ü 	

Dachelemente	geschlossen,	
jedoch	ohne	
Innenverkleidung	

ü 	 ü 	 ü 	
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Innenwände	einseitig	
beplankt,	jedoch	ohne	
Dämmung	

ü 	 ü 	 ü 	

Decke	geschlossen/sichtbar	
jedoch	ohne	Estrich	und	
Unterseitenverkleidung	

ü 	 ü 	 ü 	

Dacheindeckung	und	
Spenglerarbeiten	

ü 	 ü 	 ü 	

Außenwandverkleidung	oder	
Außenputz	

ü 	 ü 	 ü 	

Fenster,	Balkontüren	und	
Haustür	

ü 	 ü 	 ü 	

Malerarbeiten	außen	 ü 	 ü 	 ü 	
Innenwände	gedämmt	und	
malerfertig	verspachtelt,	
Oberfläche	in	Q2	

	 ü 	 ü 	

Dachuntersicht	und	
Deckenuntersicht	verkleidet	
und	malerfertig	verspachtelt,	
Oberfläche	in	Q2	

	 ü 	 ü 	

Estrich	mit	Wärme-	und	
Trittschalldämmung	

	 ü 	 ü 	

Heizungsinstallation	und	
Lüftungsanlageneinbau	

	 ü 	 ü 	

Sanitärrohinstallation	mit	
Badobjekte	

	 ü 	 ü 	

Elektroinstallation	 	 ü 	 ü 	
Fensterbänke	innen	 	 ü 	 ü 	
Innentüren	 	 	 ü 	
Bodenbeläge	(Parkett)	 	 	 ü 	
Boden-	und	Wandfliesen	 	 	 ü 	
Malerarbeiten	sind	
individuell	plan-	und	
ausführbar	

	 	 	

Endreinigung	(Besensauber)	 	 	 ü 	
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Wollen Sie als Eigenleister Geld sparen und sich aktiv mit Ihrem Haus 
identifizieren? 
 

 
Vor allem bei der Ausbau-Variante haben Sie viele Möglichkeiten, sich in das Projekt 
einzubringen: Anstriche sichtbarer Hölzer, Installationsebene oder Innenwände 
dämmen und beplanken, Boden- und Deckenbeläge, Malerarbeiten... alles kann 
selbst erledigt werden. Wir beschaffen auf Wunsch Material, Werkzeug und Gerüste 
und stehen Ihnen gerne beratend zur Seite.  
 
 
 
 
 

	
 

Ich freue mich auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail und  
vereinbare gerne einen Beratungstermin mit Ihnen. 
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Starke	Partner	für	Ihr	Traumhaus	
 
Bei unserem Freisinger-Holzhaus stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis. 
Materialien und Arbeitsabläufe sind optimiert und jederzeit qualitätsüberwacht. Wer 
mit diesem Anspruch baut, spart niemals an der falschen Stelle. Deshalb vertrauen 
wir ausschließlich auf bestens bewährte starke Partner.  
 
Ein Freisinger-Holzhaus ist ein Markenprodukt bis ins Detail. Materialien und 
Technologien ausgesuchter Marktpartner – internationale Konzerne und 
spezialisierte Mittelständler. Gemeinsam werden dabei zahlreiche Elemente 
entwickelt und optimiert. Alles ist perfekt aufeinander abgestimmt. Das garantiert  
die optimale Qualität Ihres Wunschhauses. 
 
Dazu gehören zum Beispiel: 
 

● Steico – Holzfaserdämmung 
● Sto – Wärmedämmverbundsystem und Außenputz 
● Braas – Dachziegel 
● Velux – Dachfenster 
● Windor – Fenster und Haustüren 
● Tecalor – Wärmepumpe und Lüftungsanlagen 

 
Viele starke Partner, die für die Realisierung Ihres Traumhauses zusammenarbeiten. 
Und Sie haben jetzt die Gelegenheit diesen starken Verbund für sich und Ihr 
Vorhaben zu nutzen.  
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Was	ich	noch	zu	sagen	hätte	...	
 
Zum Abschluss dieses eBooks möchten wir Ihnen noch ein paar Informationen zu 
Holzbau Freisinger geben. Seit 1973 halten wir Holz in unseren Händen und Herzen 
und haben seitdem schon viele Holzhausträume verwirklicht. Wir sind ein 
traditionsbewusster Handwerksbetrieb in zweiter Generation.  
 
Unsere Häuser zeichnen sich durch ein sehr gutes Raumklima, viel Licht und 
natürlichen Wohnkomfort aus. Wir sind Ihr professioneller Partner sowohl für 
Effizienz- und Passivhäuser, als auch für Aufstockungen und Anbauten bestehender 
Häuser. Die persönliche Beratung garantiert, dass alle Wünsche unserer Kunden 
optimale Berücksichtigung finden. Echtheit und Harmonie sind Grundbedürfnisse, 
wenn es darum geht, ein eigenes Haus zu bauen.  
 
Entscheidend für Ihre Hausplanung ist deshalb der richtige Baupartner mit dem 
entsprechenden Feingefühl. Die Erfahrungen und die Sorgfalt unserer 
Handwerksmeister in Kombination mit modernsten Technologien stehen am 
Ursprung der Qualität eines Freisinger-Hauses. Industrielle Produktivität und 
handwerkliches Geschick sind die Voraussetzungen für das ausgezeichnete Preis-
Leistungs-Verhältnis und die Möglichkeit höchster Individualität zu einem 
vernünftigen Preis gewährleisten zu können. Wir wünschen uns, dass sich unsere 
Kunden in ihrem schönen Zuhause rundum wohlfühlen! 
 
Ökologisch wertvoll und zeitgemäß – wir von Holzbau Freisinger in Erlenbach 
machen Ihren Traum zur Wirklichkeit.  
 
Wohnhausbau, Holzständerbau, Holzhausbau: 
 
Mit unserer Leidenschaft für Holz fertigen wir für Sie einzigartige Konzepte für Ihr 
Holzhaus an. Wir produzieren selbst in Erlenbach. Wenn Sie Lust haben, 
schauen Sie doch einfach mal vorbei, oder lassen Sie sich vorab telefonisch oder 
per Mail beraten - wie es Ihnen lieber ist. Wir freuen mich darauf, von Ihnen zu hören 
und verabschieden uns an dieser Stelle von Ihnen. Dieses eBook ist jetzt beendet - 
es ist alles gesagt. Die Entscheidung liegt bei Ihnen... 
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Jetzt einen Beratungstermin anfordern:  
 
 
 

Holzbau Freisinger GbR 

An der Röthe 7 

97837 Erlenbach 
 
 

Telefon: 09391 3556 
 
 

eMail: info@holzbau-freisinger.de 
 

 
 

http://www.holzbau-freisinger.de  
 


