
Mit Freude und Stolz posieren Bauherr, Architekt 

und Baufirma vor dem realisierten Massivholzhaus 

in Madiswil. Sie freuen sich einerseits über den 

gelungen Bau, andererseits über das ausgestellte 

Zertifikat «Herkunftszeichen Schweizer Holz», das 

von der Dachorganisation der Schweizer Wald- und 

Holzwirtschaft Lignum.ch ausgestellt wurde und 

den Besitzern attestiert, das ihr Massivholzhaus mit 

mindestens 80 Prozent Holz aus Schweizer Wäldern 

realisiert wurde.

«Holz ist ein Rohstoff der bei uns wächst, weshalb 

nur kurze Transportwege erforderlich sind. Holz 

wirkt optisch sehr schön und erzeugt einen geringen 

Energieverbrauch. So gesehen ist Bauen mit Holz 

eine äusserst ökologische Bauweise», nennt Peter 

Haudenschild die Vorteile eines Massivholzhauses. 

Vor sieben Jahren hat er mit seiner Firma begonnen, 

Massivholzhäuser herzustellen. «Der Start war mit 

Knochenarbeit verbunden», erinnert er sich. Er habe 

sich an diversen Messen den Mund wund geredet, 

um den Leuten die Vorteile eines Massivholzhauses 

zu erläutern. «Letztes Jahr waren an der Bau- und 

Energiemesse bereits sieben Mitbewerber mit ver-

gleichbaren Systemen vertreten», weist er darauf hin, 

dass Bauen mit Holz im Trend liegt.

Umweltschonender Baustoff

Auch bei Christine und Paul Zaugg in Madiswil, die in 

diesen Tagen das Jubiläums-Haus der Firma Hauden-

schild, das 125. Massivholzhaus, beziehen konnten. 

«Wir sind absolut happy, das ist ein Volltreffer für uns. 

Das 4 ½-Zimmer-Haus ist genauso wie wir uns das 

vorgestellt haben», betonten die beiden voller Stolz. 

Insgesamt wurden in Madiswil 120 m3 Holz verbaut 

(81,1 Prozent davon stammt aus Schweizer Wäldern). 

Auch die Dämmung besteht aus Holzfasern. Mit dem 

Bau dieses Hauses wurden der Atmosphäre rund 102 

Tonnen Co2 dauerhaft entzogen.

Holzhäuser sind aber noch aus einem andern Grund 

sehr umweltschonend. Die massive Konstruktion der 

Massiv-Holz-Mauer® und der daraus resultierenden 

grossen Holzmasse formt einen sehr viel grösseren 

Wärmespeicher als in anderen Bausystemen. Die 

Wärmeleitfähigkeit von Holz ist sehr gering, so dass 

sich die Oberfläche zügig aufheizt. Bei einem Ab-

sinken der Raumtemperatur, beispielsweise in der 

Nacht, verfügt Holz über eine hohe Speicherfähigkeit, 

so dass am darauf folgenden Tag nur noch die Raum-

luft erwärmt werden muss, nicht aber auch noch 

Wandanteile.

Sie seien durch eine Reportage auf das Massivholz-

haus-Produkt der Firma Haudenschild aufmerksam 

geworden, erwähnt die Bauherrschaft, nicht zuletzt 

deshalb, weil man sich mit dem konventionellen 

Hausbau mit Beton nicht anfreunden konnte und nach 

Alternativen umgesehen habe. Beide Parteien loben 

die konstruktive Zusammenarbeit. «Die Bauherrschaft 

hat das Projekt gelebt und sich aktiv eingebracht, es 

war eine tolle Zusammenarbeit, die auch für uns Vor-

teile hat, gibt es doch später keine unliebsamen Dis-

kussionen», bemerkt Peter Haudenschild.

«Wir sind absolut happy, wir haben einen Volltreffer gelandet», sagen Christine und Paul Zaugg. Die beiden haben in Madiswil von der Firma 
Haudenschild AG ein Massivholzhaus erstellen lassen. Kein gewöhnliches, es ist das 125. Massivholzhaus, das die Niederbipper Firma rea-
lisiert hat. Bauen mit Holz liegt im Trend, sagt Firmeninhaber Peter Haudenschild, denn Wohnen im Holzhaus zeichnet sich durch eine hohe 
Behaglichkeit, ein angenehmes Raumklima und geringen Energieverbrauch aus.

Mit Holzhaus einen Volltreffer gelandet
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