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10 Gründe für ein Haus aus Holz
Stein auf Stein, so muss das sein? Keineswegs: Es gibt viele gute Gründe, sich für ein Haus 
in Holzrahmenbauweise zu entscheiden. Rund 17 Prozent aller Neubauten in Deutschland 
sind derzeit Holzhäuser – mit eindeutig steigender Tendenz. Ein Unternehmen, das sich in 
den vergangenen Jahren einen Namen in der Errichtung von frei geplanten Holzhäusern in 
der Region gemacht hat, ist die Hoba Abbund GmbH mit Sitz in Oelschnitz bei Stammbach.

Der ökologische Holzhausbau bietet 
gesunden und modernen Wohnraum 
für die ganze Familie. Der Baustoff 
Holz erfüllt alle technischen Anforde-
rungen für moderne Architektur und 
eignet sich als nachwachsendes, re-
gionales Naturprodukt am besten für 
ökologisches, Energie sparendes Bau-
en. Doch immer noch sind Bauherren 
häufig skeptisch – zu Unrecht, wie 
Zimmermeister Ralf Kupferschmidt, 
Geschäftsführer von Hoba-Abbund, 
weiß. 

Positive Ökobilanz:
Wer sein Haus mit Holz errichtet, ver-
meidet etwa ein Viertel aller klimare-

levanten Emmissionen. Während ein 
Baum wächst, nimmt er mehr CO2 auf 
als bei der Herstellung einer entspre-
chenden Menge des Baumaterials 
Holz ausgestoßen wird. „Dazu kommt, 
dass wir bei Hoba-Abbund auf einhei-
mische Hölzer aus dem Fichtelgebir-
ge setzen“, so Kupferschmidt. 

Besseres Raumklima:
Da Holz die Luftfeuchtigkeit im Ge-
bäude reguliert, macht es Lüftungs-
anlagen überflüssig. „Die Wände 
atmen“, sagt Kupferschmidt. „Bei 
unseren Häusern ist dieser Effekt 
noch deutlicher spürbar als bei Holz-
Fertighäusern, da wir auf Folien und 

umweltschädliche Dämmmaterialien 
verzichten und rein natürlich mit Zel-
lulose dämmen, die wir selbst einbla-
sen.“

Bessere Dämmung:
Aufgrund der guten Wärmedämmei-
genschaften von Holz können Wände 
ohne Nachteile bei der Dämmwirkung 
dünner gehalten werden – bis hin 
zum Passivhausstandard. Bei glei-
cher Tragfähigkeit ist Holz wesentlich 
leichter als Stahl, hat aber fast die 
gleiche Druckfähigkeit wie Beton.

Kürzere Bauzeit:
Durch die Vorfertigung der Wandele-
mente im Werk steht der Rohbau 
innerhalb einer Woche – und muss 
anders als ein Steinbau nicht aus-
trocknen. „Das verwendete Holz ist 
bereits maschinell vorgetrocknet, was 
Schädlingsbefall und andere Proble-
me ausschließt“, so Kupferschmidt. 
Wenn dann alle Gewerke gut ineinan-

dergreifen, ist das Haus im Idealfall 
binnen drei Monaten ab der Fertigstel-
lung der Bodenplatte bezugsfertig. 

Mehr Raum:
Bei mindestens gleichem Dämmwert 
bietet ein Holzhaus mehr Wohnflä-
che. Ganz einfach weil die Wände 
durch die Holzkonstruktion schlanker 
sind. In der Regel erhalten Bauherren 
10 Prozent mehr Wohnraum als bei 
einem Massivhaus. Bei einem Einfa-
milienhaus beträgt der Raumgewinn 
somit ca. 8 m² pro Geschoss!

Und die Architektur?
Hier kommt die Besonderheit von 
Hoba-Abbund ins Spiel: Anders als 
bei klassischen Fertighausanbietern 
gibt es hier kein Haus von der Stange: 
„Alle unsere Häuser werden frei und 
individuell nach den Vorstellungen 
und dem Budget unserer Bauherren 
geplant“, sagt Ralf Kupferschmidt. 
Hierfür kooperiert das Unternehmen 

Weitere Leistungen

• Dachstühle – mit mit lang-
jähriger Erfahrung im Planen, 
Abbinden und Montieren von 
Dachstühlen in verschiedener 
Ausführungen

• Dachdeckungen – Ausführun-
gen in Ziegel- oder Betondach-
steinen in verschiedenen Farben 
nach Wahl

• Fassaden- und Balkonbau

• Anbauten und Gauben in jeder 
Form und Gestaltung

• Holzterrassen und Gartenge-
staltungen in Holz

• Landwirtschaftliche Nutzbauten

• Dämmarbeiten mit Zellulose

• Gartenhäuser und CarportsZimmerermeister Ralf Kupfer-
schmidt steht Ihnen für eine persön-
liche Beratung gerne zur Verfügung.
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mit bewährten Architekten, setzt auf 
Wunsch aber auch andere Planun-
gen um. Der gestalterischen Freiheit 
sind hier kaum Grenzen gesetzt, wie 
ein Blick in die Referenzen von Hoba-
Abbund erläutert: Die klassische Holz-
hausoptik sucht man hier weitgehend 
vergebens, die Fassaden werden ver-
putzt, Holz bleibt meist nur als opti-
scher Akzent sichtbar. 

Regional
Was wir vom Obst- und Gemüsekauf 
kennen, macht auch im Bauwesen 
Sinn. Produkte und Rohstoffe aus der 
Region erfreuen sich immer größerer 
Beliebtheit, weil kürzere Transportwe-
ge Energie einsparen, Kosten reduzie-
ren und die Freisetzung des Klimakil-
lers CO2 vermeiden. Gleichzeitig wird 
die Produktion in der Heimatregion 
gestärkt.

Sparsam
Häuser aus Holz glänzen durch ei-
nen überdurchschnittlich hohen 

Dämmwert. Eine Eigenschaft, die 
zum Teil naturgegeben ist, aber be-
sonders durch den Einsatz hochwer-
tiger Dämmmaterialien erreicht wird. 
Grundsätzlich speichert Holz Wärme 
bereits besser als andere Baumateri-
alien. Im Winter sorgt der Werkstoff 
aus dem Wald für wohltuende Wärme 
und strahlt im Gegensatz zu Stein kei-
ne Kälte ab.

Langlebig
In Sachen Lebensdauer, Beleihbarkeit 
und Wertbeständigkeit haben Bauher-
ren eines Holzhauses ebenfalls nichts 
zu befürchten. Aufgrund unserer er-
probten Konstruktionsweise und aus-
gezeichneten Materialeigenschaften 
dürfen Sie mit einer Lebensdauer von 
circa 100 Jahren rechnen.

Bleibt die Preisfrage.
Und auch hier hat das Holzhaus noch 
einen Trumpf im Ärmel: „Trotz indivi-
dueller Planung und der hohen Stan-
dards, die wir auch als Mitglied des 

Kontakt
Hoba Abbund GmbH 
Oelschnitz 50
95236 Stammbach  
Telefon: 09256 953439
kupferschmidt@hoba-abbund.de 

www.hoba-abbund.de

Qualitätsverbundes 81fünf erfüllen, 
kostet ein Hoba-Abbund-Haus nicht 
mehr als ein Massivhaus“, so der Zim-
mermeister.


