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Wer ist das TEAM HOLZRAHMENHAUS ? 

 
 

Wir sind ein Zusammenschluss von Architekten, Baubiologen, Ingenieuren, Schreinereien 

und Zimmereien. Wir setzen uns aus Überzeugung und zur Erhaltung einer gesünderen 

Umwelt für die Förderung des Holzrahmenbaus ein. Wir bieten dem Bauherrn eine 

umfassende und kompetente Beratung und Betreuung.  

 

Wir planen und bauen ihr individuelles Holzhaus 

 von A - Z 

 

Unsere Mitglieder arbeiten sowohl eigenständig als auch im Team überregional zusammen. 

Regelmäßige Treffen und Fortbildungen rund um den Holzrahmenbau dienen dem 

Erfahrungsaustausch und der Weiterbildung, garantieren hohe Fachkompetenz und eine 

langjährige Erfahrung unserer Mitglieder.  

www.team - holzrahmenhaus.de 
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Ich möchte mich über die Vorteile eines Holzhauses 

informieren, wer kann mich beraten ? 

 
 Sie melden sich direkt bei unserer Zentrale in 52080 Aachen und vereinbaren einen 

Gesprächstermin mit Herrn Dipl.-Ing. Jürgen Weber: Tel.: 0241� 96 24 65  

    Fax.: 0241�91 61 822 weber@team-holzrahmenhaus.de 

 

 Sie melden sich direkt bei einem unserer Mitglieder in Ihrer Nähe und lassen sich dort 

individuell beraten, die aktuelle Adressenlisteliste finden Sie im Anhang 

 

 Sie besuchen uns bei einer unserer Messen/ Ausstellungen,  

    die aktuellen Termine finden Sie auf unserer Homepage und  

    lassen sich dort ausführlich und kostenlos beraten. 
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Ich bin von dem Baustoff Holz überzeugt und möchte 

mein Haus aus Holz bauen, wie gehe ich vor ? 
 

 Jedes unserer Mitglieder bietet alle Leistungen natürlich einzeln an oder je nach Ort 

und Wirtschaftlichkeit auch zusammen als Team. Sie können alle Leistungen von 

Planung über Montage bis zum Ausbau bei uns bekommen, einzeln oder auch alle 

Leistungen zusammen.  Dieses hängt ganz von Ihren Vorstellungen ab. Wenn Sie nicht 

sicher sind, wen Sie ansprechen sollen, wenden Sie sich einfach an Herrn Weber in 

unsere Zentrale in Aachen. 

 

 

                           Technik   Engagement    Aktualität    Mobilität 
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Architektur und Planung 

 
 

 Wir beraten und planen Ihr Wunschhaus, ihren Anbau oder ihre Dachaufstockung, von 

einer Komplettlösung über den Festpreis bis zu dem individuellen Holzhaus, 

schlüsselfertig oder als Ausbauhaus ganz nach Ihren Vorstellungen und Ihrem Budget. 

Unsere Häuser entsprechen dem modernsten Standart in Handwerk und Technik. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Beratung 

 Entwurf 

 Visualisierung 

 Planung 

 Bauleitung 
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Baubiologie 

 
 

 Wir beraten Sie in der Wahl der Baustoffe, zeigen Ihnen die Vorteile, Kosten und  

Alternativen der Produkte 

 Gesundheitliche Aspekte stehen ebenso im Mittelpunkt, wie die umweltschonende 

Ver- und Bearbeitung von Baustoffen 

 Wo und wie kann man ein Haus ökologisch und kostenmäßig optimieren ? Für diese 

und alle weitere Fragen steht Ihnen unserer Baubiologe fachberatend zur Seite 

 Messung elektromagnetischer Felder � Schadstofftests bei Sanierungen 

 Berechnung eines optimalen Wandaufbaus für nachträgliche Dämmmaßnahmen 

 Durchführung von Seminare für Bauinteressenten über gesundes Bauen 
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Ingenieurleistungen + Bauphysik 
 

 Die Planung eines Holzhauses erfordert auch das entsprechende Wissen , die Erfahrung  

die Kompetenz  und Qualität in der statischen Berechnung von Holzquerschnitten, 

Holzwerkstoffen und vielem mehr 

 

 Für einen Ressourcen - schonenden Umgang mit dem nachwachsenden Rohstoff Holz 

ist eine optimierte Statik eines Holzhauses eine Grundvoraussetzung 

 

 Die Erstellung von Wärmeschutz-, Schallschutz- und  Brandschutznachweisen   

gehören zu unserem Fachgebiet 

 

 Mitglieder im TEAM HOLZRAHMENHAUS sind Sachverständige und Gutachter 
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Holzbau  

 
 Wir setzen die Ideen in eine Gestalt um � ob Holzrahmenbau, Holzskelettbau, 

Massivholz oder Fachwerk. Bei uns können Sie den Weg Ihres Hauses genau 

verfolgen, vom Rundholz bis zum fertigen Haus. 
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Zimmererarbeiten 
 

 

 Aus dem Entwurf des Architekten erarbeitet der Zimmermann die Fertigungsplanung 

für Ihr Haus, nach der die einzelnen Wandelemente und der Dachstuhl im Betrieb 

vorgefertigt werden. Nach der Erstellung des Kellers oder der Bodenplatte durch den 

Tiefbauer kann mit der Montage des Hauses begonnen werden. Je nach Grad der 

Vorfertigung der Wandelemente im Betrieb dauert eine Montage nur zwei bis drei 

Tage. Anschließend kann sofort mit dem Innenausbau begonnen werden. Durch die 

kurze Bauzeit entfällt die lange Doppelbelastung durch Miete und Baufinanzierung 

und man erhält garantierte Qualität, und eine hohe Passgenauigkeit.  
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Innenausbau 
 

 

 Je nach Wunsch des Bauherrn übernehmen wir den Innenausbau teilweise oder auch 

ganzheitlich .  Holzfenster, Holztreppen sowie Lehmputz zählen ebenfalls zu unserem 

umfangreichen Angebot.  
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Natürlich leben mit Holz 
 

 Ist ein natürlich nachwachsender Rohstoff, es abzuholzen, zu ver- und bearbeiten 

kostet weitaus weniger Energie als zur Herstellung anderer Baustoffe benötigt wird. Es 

entsteht dabei praktisch keine Umweltbelastung 

 

 Als Baumaterial bietet Holz nicht nur baubiologische Vorteile, sondern auch  

natürlichen Wohnkomfort und ein gesundes Wohnklima  

 

 Holzhäuser in moderner Bauweise sind besonders wärme- und schalldämmend, 

langlebig, widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse und bieten einen sicheren 

Brandschutz 

 

 Holzhäuser bieten viele Möglichkeiten zur Erbringung von Eigenleistungen und damit 

Einsparung von Fremdkosten 
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Mitglieder 

 

Mitgliederlisten erhalten Sie bei unserer Zentrale 

Tel.:0241 � 962465 Fax.:0241 � 9161822  

www.team-holzrahmenhaus.de 

mailbox@team-holzrahmenhaus.de 
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