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Heimisches Holz – ein Baustoff mit Zukunft
Holz ist ökologisch und 
tut unserer Gesund-
heit gut. Kein Wunder 
also, dass Holzbauten 
in den letzten Jahren 
einen enormen Boom 
erleben.

Bereits seit Jahrhunderten 
wird Holz als Bau- und 
„Lebensmaterial“ verwen-

det. Die Sehnsucht der Men-
schen nach Materialien, die 
nicht nur funktionieren, sondern 
auch dem Körper und der Seele 
guttun, ist heute größer denn je. 
Der Trend geht zu Vollholzmö-
bel, Holzböden und Wänden mit 
warmen Oberflächen. Und diese 
Tatsache hat auch einen schlag-
kräftigen Grund – Leben in und 
mit Holz ist aktive Gesundheits-
vorsorge. Studien weltweit be-

stätigen: Wer sich in Holzumge-
bung begibt, lebt gesünder und 
entspannter. Das nachhaltige 
Material Holz senkt die Herz-
schlagrate, steigert die Konzen-
tration und senkt den Aggres-
sionspegel.

Nachhaltig
Doch nicht nur die Gesund-
heit beeinflusst dieser natürli-
che Werkstoff so positiv, auch 
beim Klimaschutz ist der heimi-
sche Wald unverzichtbar. Holz-
produkte wie Möbel, Fußböden 
aber auch Spielzeug und Garten-
einrichtungen binden das Treib-
hausgas Kohlenstoffdioxid wie 
ein zweiter Wald. Somit trägt 
die Verwendung von Holzpro-
dukten aktiv zum Klimaschutz 
bei. Jedes Holzprodukt ist somit 
eine Investition in ein gutes Kli-
ma und in die Zukunft.

Und genau diese aufgezählten 
positiven Faktoren haben auch 
einen Holzbau-Boom ausgelöst. 

Alleine in der Steiermark gibt es 
zahlreiche Beispiele gelungener 
und zukunftsweisender Holz-
bau-Architektur. Um diese Vor-
zeigeprojekte noch bekannter zu 
machen, wird alle zwei Jahre der 
Holzbaupreis Steiermark ausge-
rufen. Dabei werden in verschie-
denen Kategorien der innovati-
ve, hochwertige und zukunfts-
weisende Einsatz von Holz in 
Bauwerken ausgezeichnet. Info: 
www.holzbaupreis-stmk.at.

Kurze Bauzeit
Holz ist planbar, Holz ist be-
rechenbar und vor allem flexi-
bel. Das zeigt sich sowohl in der 
Vielfalt der Gestaltungsmög-
lichkeiten, als auch in der Kons-
truktion, denn obwohl Holz zu 
den leichten Baustoffen gehört, 
kann es eine hohe Traglast auf-
nehmen. Durch den hohen Vor-
fertigungsgrad im Holzbau sind 
kurze Bauzeiten, eine terminge-
naue Planung und ein schneller 

Bezug möglich – im Privatbau, 
Gewerbebau und im Kommu-
nalbau.

Regionaler Lieferant
Der umliegende Wald ist ein 
idealer Lieferant für Wohn- und 
Wirtschaftsgebäude. Alle vier 
Minuten wächst in den stei-
rischen Wäldern Holz für ein 
ganzes Einfamilienhaus nach – 
und jeder Holzbau trägt aktiv 
zum Klimaschutz bei. Auch Tie-
re fühlen sich nachweislich in 
Holzgebäuden wohl.

Das Wohlfühl-Material Holz verführt durch 
seinen natürlichen Charme und ist bei Jung – 
wie dieses Bild beweist – und Alt sehr beliebt.
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Durch den hohen Vorfertigungsgrad im Holz-
bau sind kurze Bauzeiten, eine termingenaue 

Planung und ein schneller Bezug möglich.
Foto: Oliver Wolf

Holzprodukte wie Möbel, Fußböden aber auch Spiel-
zeug und Garteneinrichtungen binden das Treib-
hausgas Kohlenstoffdioxid wie ein zweiter Wald.
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Mit Holz renovierte und sanier-
te Gebäude haben eine besondere 
Ausstrahlung und beweisen auch 
die Langlebigkeit des Baustoffes.
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Auch Tiere fühlen sich in Holzge-
bäuden nachweislich wohl – hier 
im Bild das Stallgebäude der Fa-

milie Franz Zöhrer.
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Alles Wissenswertes zum Thema 
Holz als Baustoff und Unterstützung 
bei geplanten Bauvorhaben erhält 
man bei:
proHolz Steiermark:

■■ Tel. 03 16/58 78 600
■■ www.proholz-stmk.at
■■ E-Mail: office@proholz-stmk.at
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