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AUS BERUFUNG HOLZ
TSCHOPP HOLZBAU AG, 
HOCHDORF Ein hochwertiger 
Holzbau punktet nicht nur op
tisch, er ist primär auch Träger 
hoher Wohnqualität. TSCHOPP 
HOLZBAU AG steht in bester 
handwerklicher Manier für 
diese Qualität ein. 

Der Traum eines Eigenheims ist oftmals 
mit klaren Ansprüchen verbunden. Die 
 einen wünschen sich eine warme Wohn
atmosphäre, für andere steht ein stilvol
les Gesamtbild im Fokus. Wie diese bei
den Aspekte unter einem Dach vereint 
werden können, ist seit diesem Sommer 
in Gelfingens Dorfkern zu sehen. In Zu
sammenarbeit mit dem Architekturbüro 
HUBER + WEIBEL AG hat TSCHOPP HOLZ
BAU AG ein Dreifamilienhaus gebaut, wel
ches optische Attraktivität mit qualitativ 
hochstehendem Holzbau verbindet. 

Die Bauherrschaft Leisibach wollte 
am Standort ihres sanierungsbedürfti
gen Hauses einen Ersatzneubau reali
sieren und gleichzeitig Wohneigentum 
für drei Familien schaffen. Zudem sollte 

die bestehende Werkstatt nicht vom Bau 
tangiert werden. Mit diesen Wünschen 
stellte sich eine herausfordernde Aus
gangslage. Eine Ausgangslage, welcher 
sich HUBER + WEIBEL AG annahm und 
mit grossem Engagement ein vierge
schossiges Mehrfamilienhaus plante. 

Der markante Holzbau an der Luzerner
strasse überzeugt durch klare Eleganz und 
ein harmonisches Gesamtbild. Hinter dem 
architektonischen Blickfang steckt jedoch 
noch viel mehr. Es handelt sich um einen 
konsequent umgesetzten Holzsystembau, 
bei welchem alle Vorteile eines Holzhau
ses genutzt wurden. Die Innen und Aus
senwände sind in Rahmenbauweise und 
die Decken im BRESTA® System realisiert 
und schaffen auf diese Weise ein behag
liches Innenklima. Dank der Vorfertigung 
der Wand, Decken und Dachelemen
te konnte das gesamte Haus in wenigen 
Tagen aufgerichtet werden. Eine hori
zontal liegende Fichtenschalung mit drei 
verschiedenen Brettbreiten verleiht der 
Fassade die optische Spannung. Entgegen 
ersten Vorbehalten bezüglich einer Holz
fassade ist die Bauherrschaft heute sehr 
glücklich über diesen Entscheid. 

TSCHOPP HOLZBAU AG zeichnet sich 
durch die Arbeit mit Brettstapel Ele
menten aus (Marke: BRESTA®). Im Haus 
der Familie Leisibach bestehen die De
cken und Flachdachelemente aus einem 
BRESTA® Holzbetonverbund, welcher den 
Schallschutz zwischen den Wohnein
heiten garantiert. Besonders in einem 
Mehrfamilienhaus ist dieser integrierte 
Schallschutz ein entscheidender Faktor. 
Brandschutztechnische Kapselungen ma
chen es möglich, dass sogar das Trep
penhaus mit Massivholz realisiert wurde. 
Dank der geringen Eigenlast des Holzbaus 
ist der Neubau teilweise auf die beste
henden Fundamente aufgebaut und die 
Werkstatt somit bestens integriert. Nicht 
zuletzt bringt der Rohstoff Holz viele öko
logische Vorteile mit sich. So benötigt 
man für dessen Transport, die Verarbei
tung und die Montage deutlich weniger 
Grauenergie als für andere Baustoffe. 

TSCHOPP HOLZBAU AG legt bei der Ver
arbeitung des Rohstoffs Holz Wert darauf, 
dass optische Attraktivität mit qualitativ 
hochstehender Bauweise in Verbindung 
steht. Auf der Webseite finden Sie weitere 
Beispiele, was die breite Palette an Holz
bauten alles bietet. Für Neu und Umbau
ten, Innenausbau oder Sanierungsarbeiten 
berät Sie TSCHOPP HOLZBAU AG gerne im 
betriebseigenen Ausstellungsraum.
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