Einzigartige Häuser aus Holz

k o m p r o m i s s lo s

GUT Bauen

N at ü r l i c h e i n m a l i g

Wir realisieren Traum-Häuser aus Holz.
Träumen Sie von einem eigenen Haus oder haben Sie dafür
sogar schon einen präzisen Plan? Egal wie konkret Ihr Wunsch
vom Eigenheim ist, wir machen ihn wahr. Als erfahrenes

Unikate
aus Holz

Unternehmen baut HolzVogel individuelle Traum-Häuser aus
Holz. Unser Ass im Ärmel ist ein Rundum-Sorglos-Paket für Sie.
Es steht für hervorragende Bauqualität, hohe BeratungsKompetenz und absolute Zuverlässigkeit. So kreieren wir
ästhetische Architektur im 21. Jahrhundert. Das dazu auch
ein ausgereiftes Energie-Konzept gehört, ist für uns sicher

Wir bauen Häuser, die die Landschaft respektieren.
Und die sich doch stets souverän behaupten.
So wie Sie. So wie wir.

so selbstverständlich wie für Sie.
Das Team von HolzVogel ist gespannt
auf Ihre Vorstellung von Ihrem Traum-Haus!

Wolfgang Vogel
Geschäftsführer

Joachim Scheidlein
Geschäftsführer

Joachim Scheidlein
Geschäftsführer, Zimmerermeister

Wolfgang Vogel
Geschäftsführer

H o l zb a u

h o c hw e r t i g

ha r m o n i s c h

h o c ha k t u e ll

Holz inspiriert nachhaltig

Authentizität leben,
zu Hause sein.

Folgen Sie uns „back to the roots“, denn HolzVogel baut im Einklang

Der flexible Holzrahmenbau lässt eine völlig freie Grundriss- und Raumplanung

mit der Natur. Ihr persönliches Traumhaus soll sich für Sie so

zu. Bauteile werden vorgefertigt. So kann der Bau in kürzester Zeit entstehen.

vertraut wie eine zweite Haut anfühlen. Damit das langfristig

Die trockene Bauweise erspart Ihnen das Trockenheizen und Ihre Heizkosten

so bleibt, integrieren wir ein intelligentes, ökologisches Energie-

bleiben dauerhaft gering. „Holz atmet“ – diese Eigenschaft spiegelt sich auch

Konzept. Im nachhaltigen Werkstoff Holz sehen wir dafür das

im Massivholzbau wider. Hinterlüftete Fassaden und diffusionsoffene Wände

größte Potenzial und bieten Ihnen beste Qualität zertifizierter,

bieten Ihnen zu jeder Jahreszeit ein optimales Raumklima und den bestmög-

primär regionaler Zulieferer. So baut HolzVogel für Sie individuelle

lichen Wetterschutz für die Gebäudehülle. Außerdem sind beim Holzbau der

Holzhäuser im Holzrahmenbau sowie einzigartige Massivholzhäuser.

Fassadengestaltung keine Grenzen gesetzt. Sie entscheiden, was es braucht,
damit Sie in Ihren neuen 4 Wänden rundum glücklich sind!

„Holzbau“ ermöglicht
> qualitativ hochwertiges Bauen für individuelle,
ökologische Traumhäuser

> die Umsetzung in den Bauweisen Holzrahmenbau oder Massivholzbau

> den Neubau von Passiv- und Niedrigenergiesparhäusern nach den Vorgaben der KfW 
(Kreditanstalt für Wiederaufbau)

> die stilvolle Sanierung von Wohnhäusern 
sowie raffinierte Um- und Anbauten

Haus Sulzheim
Glasklare Eleganz.
H i g h T e c h u n d N at u r

Raffinierte
Alleskönner
Nutzen Sie die Vielzahl an kreativen Möglichkeiten von Holz.
Diese können wir Ihnen anschaulich präsentieren.
Erst in 3D, wenig später live.

Ein Haus, das so konsequent ist wie seine Bewohner: Absolut reine
Formensprache, die zielgerichtet von außen nach innen führt. Ästhetik auf
ganzer Linie. Perfektion bis ins Detail. Für Menschen mit Stil und Anspruch.

Jochen Fuchs
Planer

team

praxiserprobt

profiliert

persönlich

Gemeinsam hoch hinaus

Erfahrung zeigen,
Qualität beweisen.

Zusammen etwas Kreatives schaffen ist für uns immer wieder

Unser Engagement spiegelt sich in unserer Arbeitsleistung wider.

etwas Besonderes. Jedes Bau-Projekt ist ein spannendes und

Wir erfüllen die strengen Güte- und Prüfbestimmungen für hochqualifizierte

einmaliges Erlebnis – für uns genauso wie für Sie. Das HolzVogel-

Holzbaubetriebe und sind stolze Träger des RAL-GZ 422 Gütezeichens

Team besteht aus 20 erfahrenen Mitarbeitern. Seit 1998 bauen wir

Holzhausbau mit Ü-Zeichen. HolzVogel baut pro Jahr eine limitierte Anzahl

Häuser aus Holz – immer mit Liebe zum Detail, immer mit indivi-

an Häusern. Das daraus resultierende Pensum für jeden einzelnen Auftrag

duellem Charme. Dank kontinuierlicher Weiterbildung verbindet

garantiert Ihnen eine erstklassige Qualität. Wir nehmen uns für jeden Kunden

sich aktuelles Fachwissen mit umfangreicher Praxiskenntnis.

intensiv Zeit. Auch unsere Geschäftsführer stehen Ihnen als kompetente

In familiärer Atmosphäre arbeiten Zimmerer- und Schreiner-

Ansprechpartner jederzeit zur Seite.

Meister mit Technikern Hand in Hand.

„Im Team“ arbeiten meint
> Ihre Bau-Partner sind 20 fachlich versierte 
und praxiserprobte Profis

> Sie profitieren vom umfangreichen Erfahrungsschatz und professionellen Know-How

> jeder Mitarbeiter trägt zu unserem 
entspannten und produktiven Arbeitsklima bei

> HolzVogel-Qualität erfüllt strengste Güte- und
Prüfbestimmungen (RAL-GZ 422 mit Ü-Zeichen)

Haus Gräfenberg
Doppelt schön.

Gute Aussichten

Ästhetik in
neuer Dimension
Jedes Stück Holz erzählt in Farbe und Maserung ein Stück Geschichte.
Es gibt inspirierende Impulse für individuelle Häuser mit Charakter.
Exklusiv für Sie, zum Leben und Träumen.

Bei diesem Haus ist das Ganze mehr als die Summe seiner Teile:
Raffinierte Architektur, die Wohn- und Schlafhaus räumlich trennt und
optisch verbindet. Ein harmonisches Wohnkonzept mit Zukunftspotenzial!

Bernd Wögerbauer
Architekt

a r c h i t e k tu r

i n d i v i du e ll

i n t e ll i g e n t

ideenreich

Identität schafft Geborgenheit

Baukunst erleben,
Träume realisieren.

Der Traum vom eigenen Haus sieht für jeden anders aus.

Ob klassisch oder eher unkonventionell – Ansprüche an Ästhetik

Daher ist bei HolzVogel jedes Haus ein Solokünstler – einzig-

finden bei HolzVogel genauso Berücksichtigung wie pragmatische

artig in Bauweise, architektonischem Stil und Wohnsituation.

Aspekte. Unser Architekt plant mit Ihnen bis ins Detail und reicht

Wie wohl und geborgen Sie sich in Ihrem neuen Zuhause fühlen, ist

für Sie den Bauantrag ein. Wir arbeiten auch gern mit einem

nicht nur eine Frage des Bauchgefühls, vielmehr eine der Identität.

Architekten Ihrer Wahl zusammen. Lassen Sie uns gemeinsam

Wir bauen keine Design-Trends nach, sondern verwirklichen Ihre

entdecken, wo zwischen Entspannung und Action oder Arbeit

Ideen. Schon im Erstgespräch können Sie sich mit unserem Planer

und Freizeit Ihre Wohn-Bedürfnisse liegen und wir gestalten mit

und technisch ausgereiften 3D-Visualisierungen ein konkretes

Begeisterung Ihren architektonischen Soloauftritt.

Bild von Ihrem Traumhaus machen.

„Architektur“ von A bis Z
>	anschauliche Planung der Bauweise mit 
modernster 3D-Technik

>	Pultdach, Holzverschalung oder Putzfassade –
alle architektonischen Details realisierbar

>	umfassende Beratung durch Experten und
Meister (Architekten, Statiker, Ingenieure)

>	ganzheitliche Energie-Konzepte, insbesondere
für Passiv- und Niedrigenergiesparhäuser

Haus Kitzingen
Aussichten und Einsichten.

W i n - w i n - S i t u at i o n

Grüner Alltag
Ihr neues Haus wächst Stück für Stück – ganz natürlich, wie eine Pflanze.
Genauso selbstverständlich sollte auch seine Ökobilanz sein.
Für die Umwelt und Ihren Geldbeutel.

Ein offenes Haus, das in der Fassadengestaltung ansprechende Optik mit
praktischer Funktion verbindet: Die gesamte Front lädt außen zum Sonnen
ein, während sie nach innen wohltuenden Schatten spendet.

Martin Willun
Energieberater

ö ko lo g i e

effizient

e r s t r e b e n sw e r t

e i n falls r e i c h

In die Zukunft denken

Verantwortung übernehmen,
Perspektiven schaffen.

Die Entscheidung für das eigene Haus fällt man meist nur einmal im

Auch die innovativen, ressourcenschonenden Energie-Konzepte

Leben. Natürlich möchten Sie an Ihrem neuen Zuhause auch ein Leben

von HolzVogel orientieren sich an den neuesten technologischen

lang Freude haben. Wie zukunftssicher es ist, entscheidet auch seine

und ökologischen Standards. Wir empfehlen Ihnen immer

Ökobilanz und Energieeffizienz. HolzVogel baut nachhaltig und umwelt-

„vernünftige“ Kompromisse zwischen ökologischem Optimum,

freundlich, denn wir finden, gelebter ökologischer Anspruch ist Teil

Qualität und Wertigkeit. Für Sie ist das beispielsweise an nach-

einer bewussten und gesunden Lebenshaltung. Dafür steht in erster

haltigen Materialien und geringen Energiekosten erkennbar.

Linie der nachwachsende Rohstoff Holz und dafür steht die konsequent

Schon bei der ganzheitlichen Planung berücksichtigen wir

ökologische Bauweise.

eine energieorientierte Grundriss- und Fassadengestaltung.
Und wieder sind Sie gefragt: Wie „ökologisch“ soll Ihr Haus sein?

„	Ökologisch“ leben
	bedeutet
> sich bewusst für mehr Lebensqualität und 
eine natürliche Atmosphäre entscheiden

> energieeffiziente, klima- und ressourcen-
schonende Konzepte realisieren

> Sommer wie Winter in einem angenehmen, 
gesunden Raumklima leben

> in eine langlebige, nachhaltige und 
wertstabile Immobilie investieren

Haus Bräuningshof
Aus einem Guss.

N at ü r l i c h z u m V e r l i e b e n

Werkstoff
mit Seele
Beim Arbeiten fasziniert mich die Lebendigkeit von Holz.
Diesem flexiblen Multi-Talent kann man vertrauen.
Von Anfang bis Ende des Haus-Baus.

Traditionelle Formen neu interpretiert: das klassische Satteldach-Haus
zeigt sich bestechend zeitgemäß mit durchdachten Lichtachsen und
moderner Materialkombination und wurde dafür beim Holzbaupreis
Bayern 2010 ausgezeichnet.
niF flaR
Ralf Finke
Zimmerermeister

E i n zug s f e r t i g

wu n s c hg e m ä S S

w o r tg e t r e u

wa n d e l b a r

Einfach entspannt bauen

Kompetenzen vertrauen,
Service genießen.

Sie können es kaum erwarten, jeden Raum in Ihrem neuen Haus

Für uns heißt „einzugsfertig“: Bauen inklusive fertiger Wände,

zu erobern und alles zu entdecken? Als frischgebackene Hausbesitzer

Böden, Türen und Bad. Was verstehen Sie unter „einzugsfertig“?

wollen Sie Ihren neuen Alltag von Anfang an genießen.

Ob kompletter Kücheneinbau oder geschmackvolle Garten-

Dafür arbeiten wir nicht nur zuverlässig und termintreu, sondern

gestaltung – wir setzen genau das um, was Sie sich wünschen!

übernehmen auch den Kontakt zu Behörden, kümmern uns um

Für jede Ihrer Ideen haben wir kompetente, flexible Partner

Straßensperrungen und vieles mehr. Dank dieses „Rundum-Glücklich-

an unserer Seite. Auch wenn Sie Einiges in Eigenregie übernehmen

Pakets“ ist bei HolzVogel schon die Bauzeit ganz entspannt für Sie.

wollen, beraten wir Sie gern. Das einzige was wir Ihnen nicht

Wir bieten Ihnen die kompletten Leistungen: Vom Angebot über

abnehmen, ist die Vorfreude auf Ihr neues Haus.

die Planung und Steuerung bauen wir für Sie „einzugsfertig“.
Felix Förtner
Vorarbeiter

„	Einzugsfertig“
	bauen heiSSt
> aus dem kompletten Leistungsangebot 
nach persönlicher Vorstellung auswählen

>	jeder individuelle Bau-Wunsch wird nach Möglichkeit von unserem Experten-Team verwirklicht

>	Sie werden von der Planung bis zur Schlüssel-
übergabe von uns als festem Ansprechpartner
begleitet

> kompetente, kundenfreundliche Beratung 
in jeder Bauphase

Haus Weilersbach
Familienfreundlich.

Perfektionisten am Werk

Feinschliff
MIT HINGABE
Ob Ihr Sanierungsbedarf gering oder umfangreicher ist –
nur wenn jedes Detail höchsten Stellenwert hat,
entsteht ein Zuhause zum Wohlfühlen.

Ein Haus für alle. Mit allem Komfort: Große Glasflächen für optimale
Lichtverhältnisse und einladende Atmosphäre. Wintergarten und
Eingangsbereich vergrößern den Wohnraum … und das Wohlgefühl.

Rainer Voit
Sanierer

Sanieren

f u n k t i o n al

fac h m ä n n i s c h

flexibel

Potenzial erkannt …

… clever geplant …

… perfekt saniert!

Mit Weitsicht gestalten

Wohlgefühl stärken,
Werte sichern.

Ein Zuhause will gelebt werden. Meist sind es ganz bestimmte

Egal ob Sie eine Sanierung von Dach, Außenwand oder Fenstern

Dinge, die darüber entscheiden, wir sehr wir uns mit den eigenen

planen oder individuelle Konstruktionen wünschen, wir verwirk-

4 Wänden identifizieren. Sie lieben Ihr Zuhause, wäre da nicht

lichen Ihre Pläne. HolzVogel saniert für Sie auch die komplette

das Dach, was endlich neu gedämmt werden soll oder der neue

Gebäudehülle, denn meist ist es sinnvoll, das Energie-Konzept des

Carport, den Sie gern ganz nach Ihren Vorstellungen umsetzen

Hauses insgesamt zu überdenken. Unsere erfahrenen Experten

möchten?! Auch dafür finden Sie bei HolzVogel ideale Lösungen.

beraten Sie dazu umfassend und geben Ihnen gern Tipps zu

Fachwerkhaus, 60er-Jahre-Bau oder Bungalow – wir sanieren Ihr

Förderungen und Zuschüssen. HolzVogel gestaltet alle Um- und

Haus oder Teile davon so, dass es Ihre Handschrift trägt und Sie

Anbauten in Holzrahmen- und Massivholzbauweise. Lassen Sie

endlich wunschlos glücklich sind.

Ihrer Kreativität freien Lauf!

Überzeugend „Sanieren“
Inklusive
> einer Vielzahl an architektonischen Möglichkeiten innerhalb kurzer Bauzeiten

> Schwerpunkt: energetische Sanierung der 
kompletten Gebäudehülle

> Spezialleistungen nach Kundenwunsch 
(Carports, Pergolen, Terrassen oder Anbauten)

> erstklassiger Wärmedämmung und einem 
effizienteren Energie-Konzept

Referenzen

Noch mehr konstruktive Ideen
Wir freuen uns darüber, dass die Liste
unserer Referenzen vielseitig und lang ist.
Das HolzVogel-Team plant individuell,
einzugsfertig oder baut Ihr Haus zu
E in e de t ai l li e r t e

Ihrem persönlichen Wohn-Glück aus.

Baule i s t un g s be s c hr e i bun g

Wir realisieren Ein- und Mehrfamilien-

f in de n S i e

häuser sowie Doppelhaushälften.

auf un s e r e r We bs it e

Aber auch gewerbliche Objekte, wie

www.holzvogel.de

Büros, Galerien oder Kindergärten
bieten uns immer wieder abwechslungsreiche und anspruchsvolle
Eine detaillierte Bauleistungsbeschreibung finden
Sie auf unserer Website
www.holzvogel.de.

architektonische Herausforderungen.

HolzVogel GmbH / An den Beuten 9 / 97531 Obertheres /

Telefon

09521 951070 /

Fax

09521 951069 /

E-Mail

info@holzvogel.de / www.holzvogel.de

