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Das Zimmererhandwerk informiert:
Komplettleistung steigert das Ergebnis

Ob  beim  Neubau  ihres  Hauses  oder  beim 
nachträglichen  Ausbau  des  Dachgeschosses: 
Bauherren sind oft erstaunt,  mit welcher Vielzahl  von 
Handwerkszweigen sie zu tun bekommen. 

Man fragt  sich:  gibt  es denn nicht  eine Möglichkeit, 
das Projekt zu rationalisieren? Doch die gibt es, sagt ...
(Name)...  und  verweist  auf  die  umfassende 
Leistungspalette des Zimmererhandwerks.

Bei  einem  Holzhaus,  beispielsweise  einem 
Niedrigenergie-  oder  Passivhaus  in 
Holzrahmenbauweise,  fertigt  das 
Holzbauunternehmen  die  Wand-  und 
Deckenelemente  vor,  montiert  sie,  und  richtet  die 
Dachkonstruktion.  In  zwei  bis  drei  Tagen  steht  der 
Rohbau  mit  regensicherem  Dach.  Auch  der  im 
Holzhaus  bekanntlich  ausgezeichnete  Wärmeschutz 
kann  schon  eingebaut  sein.  Im  weiteren  Verlauf 
übernimmt  der  Holzbaubetrieb  je  nach 
Bauherrenwunsch  die  Dachdeckung,  weiter  die 
Holzfassade  und  innen  den  trockenen  Ausbau  an 
Boden, Wand und Decke und die Treppe. „Natürlich 
kann der Bauherr für Teilbereiche jederzeit Eigenregie 
oder Eigenleistung vereinbaren“ lautet der Tipp von ...
(Name)... .

Schlüsselfertig vom Zimmererhandwerk

Andererseits  steht  aber  auch  die  schlüsselfertige 
Lösung  offen.  Dann  zieht  der  Zimmermeister  die 
übrigen  Gewerke  hinzu,  z.B.  Tischler/Schreiner, 
Fachleute  für  Putzfassaden  im 
Wärmedämmverbundsystem,  Maurer  für  eine 
norddeutsche  Klinkervorsatzschale  und  auch  die 
Unternehmen der Sanitär- und Haustechnik. 



„Die Brennwertheizung ist ein typischer Fall“ erläutert ...
(Name)...“, ebenso z.B. eine Be- und Entlüftungsanlage 
oder die Solaranlage. In der modernen Haustechnik ist 
das Holzhaus Spitzenreiter“.

Die  umfassende  Leistungspalette  und  der  Überblick 
über  die  ergänzenden  Maßnahmen  kommen  den 
Bauherren ebenso bei Maßnahmen an bestehenden 
Gebäuden  zugute.  So  sind  der  Dachausbau,  die 
Aufstockung eines Flachdaches oder die Fassade mit 
eingebautem  Wärmeschutz  gemäß 
Energieeinsparverordnung oder nach noch besserem 
Standard  typische  Arbeitsbereiche  des 
Zimmererhandwerks.  Dabei  rationalisiert  die  Leistung 
aus  einer  Hand den Arbeitsablauf  und optimiert  die 
bautechnische Abstimmung. 

„Erste  Regel  ist,  für  alle  Arbeiten  entsprechende 
Fachleute  heranzuziehen.  Damit  steigt  die  Qualität 
und  mit  ihr  die  Wirtschaftlichkeit“,  so  der  Experte. 
Abschließender  Rat:  „Im  Holzbau  und  Ausbau  sollte 
man den Zimmermeister  frühzeitig  hinzuziehen,  auch 
schon zum Planungsgespräch bei  Einschaltung eines 
Architekten“. Denn damit kommt die Komplettleistung 
am besten zur Wirkung.

Informationen: ...(Name)..

BDZ/KW
02/2003


	Schlüsselfertig vom Zimmererhandwerk

