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Das Holzhaus nimmt von Tag zu 
Tag einen höheren Stellenwert bei 
Bauwilligen ein. Es dient nicht mehr 
nur als Wohnort, sondern vielmehr 
als Wohlfühloase und Quell der 
Regeneration. Und diese Attribute 
erfüllt vor allem ein Holzhaus, da 
es aus einem lebendigen Produkt 
gebaut worden ist. Holz lebt und 
belebt.

Holz ist ein natürlicher und nach-
wachsender Rohstoff, der sich 
hervorragend zum Bau von Wohn-
häusern eignet die vor allem den 
Aspekt Wohnklima und Wohnge-
sundheit beinhalten. Gerade für 
Familien mit kleinen Kindern ist das 
Holzhaus eine interessante Alter-
native zu der herkömmlichen Bau-
weise.

Für die wachsende Beliebtheit von 
Holzhäusern gibt es gute Grün-
de. Zum einen ist die Bauzeit im 
Vergleich zu der herkömmlichen 
Bauweise aus Stein deutlich kürzer. 
Darüber hinaus ist das Haus sofort 
bezugsfertig und unterliegt keinen 
langwierigen Trocknungsprozessen. 
Außerdem ist man bei einem Holz-
haus nicht auf bestimmte Maßgaben 
bei den Geländeverhältnissen ange-
wiesen. Es eignet sich sehr gut für 
schwierige Bodenverhältnisse. Das 
liegt daran, dass Holz wesentlich 
leichter ist als Stein und durch Holz 

dünnere Wände geschaffen wer-
den, was sich ebenfalls noch einmal 
auf das Gewicht positiv auswirkt. 
Somit sind die Anforderungen an 
das Baugelände in Bezug auf die Bo-
denfestigkeit nicht allzu hoch.

Zum anderen hat ein solches Haus 
positive Auswirkungen auf den 
Umweltschutz - und das gleich in 
zweifacher Hinsicht. Erstens benö-
tigt ein Holzhaus weniger Energie 
zum Heizen. Man sollte sich durch 
die dünnen Wände nicht irritieren 
lassen, denn Holz verfügt über sehr 
gute Isoliereigenschaften, die sich 
dazu noch selbst regulieren. Auch 
die berüchtigten Wärmebrücken 
(zum Beispiel das Auflager der Be-
tondecken) gibt es bei einem guten 
Holzhaus nicht. Für den Bauherren 
bedeutet das, dass vor allem im 
Winter keine Wärme nach außen 
entweichen kann. Auf der anderen 
Seite bleibt das Haus im Sommer 
kühl. Und zum Zweiten ist der öko-

logische Fußabdruck eines Holz-
hauses um ein Vielfaches geringer 
als bei einem herkömmlichen Haus, 
da die Herstellung des Baumaterials 
„Holz“ im Vergleich zu Beton und 
Ziegel deutlich Ressourcen scho-
nender, emissionsärmer und weni-
ger energieintensiv ist.

Die Voraussetzung für ein sorgen-
freies Wohnerlebnis und ein gutes 
Ökogewissen mit einem Holzhaus 
ist erstklassige Qualität. Die Firma 
Matthias Haydn Holzbau GmbH 
& Co. KG in Außernbrünst bei 
Röhrnbach ist, zunächst als klassi-
sche Zimmerei, bereits seit 1961 
in Sachen Holzbau unterwegs und 
hat sich über die Jahre einen Stamm 
von derzeit 22 hoch qualifizierten 
Fachleuten heran gezogen. Viele 
der langjährigen Mitarbeiter haben 
bereits im Betrieb ihre Lehrjahre 
verbracht und gehören heute zu 
den erfahrensten Spezialisten ihrer 

Zunft. 

Service und Kundennähe wird bei 
Haydn groß geschrieben. Von der 
3D-Planung bis hin zur Ausführung 
kann der Kunde jeden einzelnen 
Schritt der Fertigung begleiten. 
Haydn fertigt das komplette Haus 
selbst, jedes Haus ist eine Indivi-
dualplanung, fertige „Standardent-
würfe“ gibt es nicht. Trotz der in-
dividuellen Planung realisiert Haydn 
ein hoch interessantes Preisgefüge, 
in der Regel kostet ein Holzhaus aus 
dem Bayerwald nicht mehr als ein 
vergleichbares Haus konventionel-
ler Bauart. Eine Anfrage lohnt sich.

Information von: 
Matthias Haydn Holzbau  
GmbH & Co.KG 
Außernbrünst 19 | Röhrnbach 
Tel. 0 85 82 - 9 11 01 
www.haydn-holzbau.de

QUALITÄT UND REGIONALE VERBUNDENHEIT MACHEN DAS HOLZHAUS ZUR BESTEN 
WAHL FÜR MODERNE BAUHERREN

HOLZ FÜR DIE HÜTT´N
Individuelle Planung realisiert jeden Wohnwunsch

Das Team von Matthias Haydn Holzbau in Außernbrünst

Eine Woche Bauzeit ab OK Kellerdecke bis zum 
geschlossenen Dach


