
Der Baustoff Holz – von Natur aus gut.
Holz ist nachhaltig, recycelbar und benötigt einen minimalen Energieaufwand für die Herstellung und Verarbeitung. Wer außerdem
Wert auf hervorragende Wärmedämmwerte und ein gesundes Raumklima legt, ist mit dem „grünen Baustoff“ gut beraten. 

Häuser aus Holz haben viele Vorteile, der wichtigste ist sicherlich der Quali-
tätsaspekt: „Keine zweite Bauweise in Deutschland verfügt über eine so gute
und flächendeckende Qualitätssicherung und Güteüberwachung wie der mo-
derne Holzbau“, erläutert Prof. Dr.-Ing. Stefan Winter vom Lehrstuhl für Holz-
bau und Baukonstruktion an der TU München. „Wer sich für ein Haus aus Holz
entscheidet, der erhält ein bauphysikalisch geprüftes und technisch kontrollier-
tes Eigenheim, das ökologisch sinnvoll und ressourcenschonend ist und noch
dazu eine Heimeligkeit besitzt, die kein zweiter Baustoff aufweisen kann.“

Energie sparendes Bauen und die so genannten Öko-Indikatoren spielen eine
immer wichtigere Rolle im Bauwesen. „Vor diesem Hintergrund wird auch die
Bedeutung des Werkstoffs Holz aufgrund seiner positiven Ökobilanz weiter
steigen“, ist Prof. Winter sicher. Bereits heute beträgt die Holzbauquote im Bau
von Ein- und Zwei familien häusern in Deutschland fast 25%. Mit ein Grund für
diese positive Entwicklung ist, dass der Holzbau auch bei den bauphysikali-
schen Eigenschaften wie z. B. den Wärmedämmwerten und der Energieeffizienz
im Vergleich zur Massivbauweise besser abschneidet. Weitere Informationen
sowie Adressen von regionalen Holz bau unternehmen erhält man online unter
www.holzbau-online.de

In Baden-Württemberg gibt es rund 300 Holzbau-Unternehmen - eines der  
bekanntesten Unternehmen der Region ist Rikker Holzbau aus Affalterbach.

Mit über 60 Mit arbeitern und der
Verbindung modernster Ferti -
gungs   methoden und traditioneller
Zimmer  manns  kunst entstehen bei
Rikker Holzbau jährlich mehr als
1.000 Bau- und Sanierungs pro -
jekte. Dass das Unternehmen vom
„Landesverband Holzbau BW“ mit
dem Prädikat 5 Sterne und damit
mit der höchstmöglichen Einstu-
fung für Qualität, Kompetenz und
Kundenservice ausgezeichnet wur -
de, gibt angehenden Bauherren zu-
sätzliche Sicherheit bei der Wahl
des Baupartners. Das Leistungsspektrum des Familien unter nehmens in fünfter
Generation reicht vom Haus bau, der Gebäudesanierung und Mo dernisierung,
Dachaus bau und Dach sanierung bis zum Objektbau.

Rikker Holzbau veranstaltet regelmäßig Bauherren-Abende mit interessan-
ten Vorträgen, einer Unternehmensführung, Inspirationen für das eigene
Projekt und dem Erfahrungsaustausch mit Bauherren. Unverbindiche An-
meldung zu einem der nächsten Termine: Telefon 07144 / 8360 -0

Klassisch, innovativ oder designorientiert? Ein Wohlfühlhaus von RIKKER
Holzbau bietet nicht nur eine behagliche und gesunde Wohnatmosphäre
sondern auch viel Freiraum bei der Umsetzung individueller Gestaltungs -
wünsche. Von der Planung bis zur schlüsselfertigen Ausführung aus einer
Hand ausgeführt. Auf Wunsch zum Festpreis. Wir beraten Sie gerne.

Daimlerstr. 15 . 71563 Affalterbach . Tel. 0 71 44 / 83 60-0 · www.rikker.de

MEHRFACH 
AUSGEZEICHNET 
für Handwerksleistung,
Kundenorientierung und 
Umwelt-Engagement. 

Ein Wohlfühlhaus von RIKKER Holzbau.
Individuell geplant. Ökologisch gebaut.

NEU:
BAUHERREN

INFO-ABENDE
BEI RIKKER

RIKKER Holzhäuser · Dach fenster · Dach ausbau und Dachsanierung
Aufstockung · Energetische Sanierung · Objektbau und Hallen


