


Fischer Holzhäuser baut mit der Natur

Wir wissen, dass alle nicht nachwachsenden Ressourcen endlich sind. Da-
rum setzen wir auf Holz als der ideale Baustoff, natürlich, nachwachsend,
formbar, schön und gesund. Holzhäuser meistern die Herausforderung der
Zukunft an ein gesundes, allergiefreies und energiesparendes Wohnen
besser als jeder andere Baustoff. Kurzum, Holz ist ein Geschenk der Natur
und somit der ideale Baustofffür Ihr Eigenheim. Lassen Sie sich von un-
seren Hausideen inspirieren ! Klassik, Modern, Traditionell, Rundholz, Kli-
maholzhaus, Minergie.... Wir erfüllen Ihre Wünsche!

Architektur und Planung
Jeder Mensch ist anders, so auch unsere Architektur. Lernen Sie die schö-
nen Seiten des Bauens kennen, mit einem erfahrenen Baupartner an Ihrer
Seite.
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Kleines Haus ? Grosses Haus , Was zählt, ist die Lebensqualität.
Lebensraum zum Durchatmen. Die besondere Atmosphä-
re der Fischer Holzhäuser Architektur definiert sich nicht
über die Grösse des Hauses, sondern über die Grosszü-
gigkeit die durch Transparenz erreicht wird.

Anstiftung zum besseren Leben. Finden Sie ihr
Traumhaus, das nach Ihren Wünschen geplant und ge-
baut wird. Schlüsselfertig, pünktlich, Energie effizient
u nd in höchster Qua lität.

Bauen mit Holz in Massivbauweise verspricht ungeahnte Möglichkeiten,
Das Blockhaus im speziellen ist die ökologischste Bauart überhaupt. Denn, Trans-
portdistanzen können dank Nutzung der naheliegenden Wälder sehr klein gehalten
werden. Die benötigte Energie für die Fertigung ist verhältnismässig klein und ent-
hält nur wenig ,,graue Energie". Für den Bau eines Wohnhauses benötigt man zirka
50 Kubikmeter Rundholz, das eine grosse Menge CO2 auf lange Zeit bindet. Ausser-
dem ist HolzCO2 neutral, und belastet somit unsere Umwelt nicht noch zusätzlich.
Das Raumklima im Blockhaus ist sehr angenehm. Im Winter wirken die Holzstämme
als sehr guter Wärmespeicher und im Sommer verhindert die Trägheit der Holzmas-
se, dass Wärme in das Hausinnere dringt.

Klimaholzhaus.
Behaglich und wertbeständig. Individuelle, wohngesunde Lebensräume in massivem
Holz. Das Klimaholzhaus steht für hochwertigen Wohnungsbau in Massivholz. Ein
gesundes Raumklima ist Kernziel dieser Bauphilosophie für das Holzhaus. Die Wär-
me dämmende Gebäudehülle mit ihrer Wärmespeichefähigkeit ist zudem eine gute
Voraussetzung für modernste Geo-oder Solarthermie, Wärmepumpen und Pellet-
heizungen. Die Begeisterung für Klimaholzhäuser wächst und wächst und wächst
wie das Holz in unseren Wäldern.

Fischer Holzhäuser baut mit der Natur
Wir wissen, dass alle nicht nachwachsenden Ressourcen endlich sind. Darum setzen
wir auf Holz als der ideale Baustoff, natürlich, nachwachsend, formbar, schön und
gesund. Holzhäuser meistern die Herausforderung der Zukunft an ein gesundes,
allergiefreies und energiesparendes Wohnen besser als jeder andere Baustoff. Kurz-
uffi, Holz ist ein Geschenk der Natur und somit der ideale Bau-
stoff fur Ihr Eigenheim. Lassen Sie sich von unseren Hausideen
inspirieren ! Klassik, Modern, Traditionell, Rundholz, Klimaholz-
haus, Minergie. Wir erfüllen Ihre Wünsche!

Architektur und Planung
Jeder Mensch ist anders, so auch unsere Architektur. Lernen Sie
die schönen Seiten des Bauens kennen, mit einem erfahrenen
Baupartner an Ihrer Seite.



Fischer - Holzhäuser, das Brienzer Holzbauunternehmen in dritter Generati-
on ist ein komplett Anbieter von Holzhäusern,

Ein leistungsfähiges Team kreativer Baufachleute stellt sich den vielfältigen Kunden-
wünschen. Professionalität, Seriösität, hohe Qualität und Kundenzufriedenheit sind
unsere obersten Gebote .Die Fischer-Holzhäuser werden in Brienz hergestellt und

finden ihren Platz in der ganzen Schweiz.

Beratung
Das Fischer-Holzbauteam berät Sie fachmännisch und kompetent.
ledes Bauvorhaben, sei es noch so klein, stellt für uns eine Herausforderung dar,
der wir uns immer wieder neu stellen.
Es versteht sich, dass wir für Sie sämtliche Formalitäten und Baueingaben Überneh-
men und auch Verhandlungen mit Behörden führen.

Architektur
Ein leistungsfähiges Team kreativer Baufachleute stellt sich den vielfältigen Kunden-
wünschen. Sei es für Neu-, Umbauten oder Renovationen. Vertrauen Sie auf Fischer
- Holzhäuser, nutzen Sie die Vielfalt der Möglichkeiten.

Planung
Holzhäuser bilden stets eine Harmonie mit der Umgebung. Wir planen und Koordi-
nieren alle Bereiche Ihres Projektes und pflegen das ganzheitliche Denken. Unsere

Stärke liegt im gemeinsamen finden nach optimalen Lösungen. Mit einem grossen

fachlichen Wissen und Können sind wir für Sie da.

Auftrag
Wir bieten Ihnen verschiedene Auftragsmöglichkeiten an. Die Ausführung im Archi-
tekturverhältnis oder als Generalunternehmen, alles ist möglich.

Fischer r Holzhäuser Brienz,
Seestrasse 13 CH-3855 Brienz
Tel.033-95I27 22 Fax.033-95!27 46

i nfo@fi sche r- h olzhaeu se r. ch

www.fi scher- hol zhaeu ser. ch
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