
Wohnen mit Holz und Seele Holzhausbau | Zimmerei



Stabilität verleiht Flügel

TW-Holzbau ist ein Schwarzwälder Unternehmen  

mit mehr als zwanzigjähriger Erfahrung, eingebettet 

in die jahrhundertealte Tradition der Holzwirtschaft 

im Murgtal. Wir bauen überwiegend mit heimischen 

Laub- und Nadelhölzern.

Über das klassische Zimmerhandwerk hinaus haben  

wir uns dem modernen Holzhausbau in all seinen 

Facetten verschrieben. Unsere fast fünfzig Mitarbei-

ter sind qualifizierte Handwerker, Energieberater 

und Solartechniker, sie sind Tüftler, Kreative und 

Fleiß- arbeiter zugleich. Jeder neuen Aufgabe 

widmen sie sich mit Leidenschaft, 

Gewissenhaftigkeit und  größtem Sachverstand. 



Das ganze Spektrum aus einer Hand

Wir errichten Dachstühle, fertigen Treppen, bauen Carports 
und Gerüste, wir decken Dächer ein und bringen Fassaden an, 
wir bauen aus, was zu klein, und restaurieren und sanieren, 
was in die Jahre gekommen ist. 

Ein attraktives Extra: Treppen, Geländer, Überdachungen, 
Balkone etc. fertigen wir auch aus Stahl. 

Seinen Schwerpunkt setzt TW-Holzbau im Bau individueller 
Holzhäuser in Holzrahmenbauweise. Jedes unserer Häuser 
erfüllt höchste  Ansprüche hinsichtlich Ästhetik und Wohn-
qualität. In allen Projektphasen begleitet uns die Sorge um 
das langfristige Wohlergehen von Mensch und Umwelt. 

Wir berücksichtigen die Grundsätze energiesparenden Bauens 
und beraten Sie gern in allen Fragen zur Nutzung regenerativer 
Energien.

Holz: ein lebendiger Baustoff

Holz möchte man berühren und unter den Händen spüren. 
Die Entscheidung für ein Haus aus Holz treffen Sie vermutlich 
aus dem Bauch heraus. Aber nicht nur das gute Gefühl gibt 
Ihnen recht, wenn Sie erst glücklicher Bewohner Ihres Holz-
hauses sind. Auch Ihr Geldbeutel und die Umwelt werden 
Ihnen für den weisen Entschluss danken. 

In Kombination mit Glas und Stahl und unterschiedlichen 
Fassaden ist der Gestaltungsspielraum moderner Holzhäuser 
nahezu unendlich. Beinahe noch segensreicher aber sind die 
inneren Werte. 

Der Naturwerkstoff Holz und die ergänzenden Trockenbaustoffe 
schaffen ein angenehmes Wohnklima; atmungsaktive, diffusions-
offene Wand- und Dachkonstruktionen und hinterlüftete Fassa-
den lassen Witterungseinl üsse außen vor und ermöglichen 
einen hervorragenden Feuchtigkeitsaustausch.

Schon beim Einzug ist Ihr Haus trocken und behaglich; im 
Winter haben Sie es angenehm warm, und im Sommer droht kein 
Hitzestau. Die mehrschichtigen, massiven Wände sind schier 
unverwüstlich und schützen nebenbei vor lästigem Lärm. 



Genau das Richtige für Sie!

Sie sind Individualist? 

Jedes unserer Häuser ist so einzigartig wie Sie selbst. Sie planen 
völlig frei zusammn mit unseren Architekten, so dass Ihr Haus 
den für Sie perfekten Grundriss  bekommt. Ob Einfamilienhaus, 
Mehrfamilienhaus, Doppelhaus oder in der Gruppe: Sie bestim-

men. Sie wählen Ihre Fassade, mit Holz, Putz, Klinkern oder 
Tafeln,  Ihre individuelle Dacheindeckung und jedes einzelne 
Detail Ihrer Wunschausstattung.

Sie mögen Hightech? 

Und befürchten insgeheim, Holzhäuser wären nicht zeitgemäß? 
Weit gefehlt. Die Konzeption mit Hilfe speziell entwickelter  
Planungssoftware ist nur der Anfang. Dass gerade ein Holzhaus 
von den Errungenschaften der modernen Klimatechnik proitiert, 
zeigt sich in zahllosen Details. Die Erdwärme oder die Kraft der 
Sonne durch entsprechende Anlagen zu nutzen – das ist wahrer 
Fortschritt. 

Sie sind ein Sparfuchs? 

Ihr Holzhaus ist heute schon besser, als es zukünftige  
Energieeinsparverordnungen fordern werden. Holzhäuser von  
TW-Holzbau sind immer Niedrigenergiehäuser, problemlos  
erfüllen wir auch den Nullenergiehaus- oder Passivhaus-Standard. 
Wärmeschutz, Winddichtheit und eine moderne Heizungs- und 
Lüftungsanlage senken Ihre Heizkosten langfristig und spürbar. 
Fördergelder winken, und mit einer Solaranlage kann sogar 
Gewinn abfallen.

Sie haben es eilig? 

Holzhäuser sind die erste Wahl der Ungeduldigen: In rund drei 
Tagen steht der Rohbau regensicher, und innerhalb von acht bis 
zehn Wochen ist Ihr Haus fertig ausgebaut!

Sie hoffen auf Familienzuwachs? 

Lassen Sie Ihr Haus einfach mitwachsen. Gerade bei einem 
Holzhaus lassen sich An-, Aus- und Umbauten gut realisieren. 
So passt sich Ihr Haus Ihren Bedürfnissen an. 



Ökologie ist Ihr liebstes Fremdwort? 

Holz ist ein umweltfreundlicher, nachwachsender Rohstoff. Wir 
wählen es sorgfältig aus dem heimischen Baumbestand. Gepaart 
mit einer energiesparenden Bauweise und der anschließen-
den energiesparenden Nutzung des Hauses tun Sie etwas fürs 
Weltklima und für Ihr privates Wohnklima. Für die Qualität der 
Innenraumluft können wir mit dem SHI-Gesundheitspass sogar 
vertraglich bürgen. Bei richtiger Konstruktion benötigen mo-
derne Holzhäuser keinerlei chemischen Holzschutz. Materialien 
wie Flachs, Naturgips oder Holzfaserdämmplatten kommen je 
nach Bedarf Ihren Wünschen entsprechend zum Einsatz.

Für Sie zählt jeder Zentimeter? 

In einem Holzhaus wird kein Platz verschenkt. Es braucht  
dünnere Wände als ein Haus aus Stein, um die gleichen Dämm-
werte zu erzielen. So gewinnen Sie an Wohnläche.

Sie denken langfristig? 

Mit einem Holzhaus investieren Sie klug! Auch wenn Sie es  
nicht selbst bewohnen, ist Ihr Haus eine zukunftssichere Anlage, 
langlebig, mit geringen Unterhaltskosten und von solider  
Werthaltigkeit. 

Sie sind der Do-it-yourself-Typ? 

Auch wenn Sie einige Arbeiten in Eigenleistung ausführen  
möchten, können Sie auf unseren Rat und unsere Hilfe zählen. 

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser? 

Bei uns bekommen Sie kontrollierte und kontrollierbare Qua-
lität. Die von uns angewandte Holzrahmenbauweise ist eine 
sichere, seit Jahrhunderten weltweit bewährte und zeitgemäß 
perfektionierte Systembauweise. Die Konstruktionselemente 
werden in unserer Fertigungshalle CNC-gestützt vorgefertigt, 
mit eigenen Fahrzeugen zum Bauplatz transportiert und mit 
dem eigenen Kran an Ort und Stelle montiert.  

Beim Einbau von Anlagen zur Nutzung von Erdwärme stehen  
uns renommierte Fachunternehmen als verlässliche Partner  
zur Seite. Solar- und Photovoltaikanlagen werden durch unser 
eigenes, bestens geschultes Personal eingebaut.  

Wir sind Mitglied im Deutschen Holzfertigbau-Verband e.V., 
der Gütegemeinschaft Holzbau-Ausbau-Dachbau e.V. und 
durch die Forschungs- und Materialprüfungsanstalt FMPA  
Stuttgart güteüberprüft. Wir bauen mit sorgfältig ausgewähl-
ten und nachweislich unbedenklichen Materialien.

All inclusive! 

Wir beraten Sie von Anfang an, planen gemeinsam mit 
Ihnen und unseren Architekten, übernehmen die gesamte 
Abwicklung des Bauvorhabens, betreuen Sie bei eventuel-
ler  Eigenleistung und bringen Sie zuverlässig und zügig ans 
Ziel Ihrer Wünsche. Wir freuen uns schon jetzt aufs gemein-
same Richtfest und auf die feierliche Schlüsselübergabe!



Objektdaten

Häuser, so individuell wie ihre Bauherren

Einfamilienwohnhaus, nicht unterkellert
Fassade mit Massivholzschalung
Sichtbare Holz-Dachtragkonstruktion



Objektdaten
Einfamilienwohnhaus mit Wohnkeller
Putzfassade in Kombination mit großformatigen Fassadenplatten
Naturgips-Decken und Dachuntersichtverkleidung

Häuser, so individuell wie ihre Bauherren



Objektdaten
Einfamilienwohnhaus, nicht unterkellert
Putzfassade in Kombination mit Massivholzschalung
Sichtbare Holzdecken- und Dachtragkonstruktion

Keins wie das andere: Einmaligkeit in ihrer ganzen Vielfalt





Umso besser, wenn Sie bereits stolzer Hauseigentümer 

sind: dieser Vorteil lässt sich ausbauen!

Anbau, Ausbau, Umbau

Bei einer Aufstockung dient das Haus als Fundament; beim 
Dachausbau existiert sogar der Rohbau schon. Das macht den 
Raum- und Wertgewinn unschlagbar kostengünstig. Und auch 
beim Anbau auf dem eigenen Grundstück bleiben die Baukosten 
überschaubar. 

Wir leisten alle Planungs-, Konstruktions- und Ausbauarbeiten 
an Dach und Dachstuhl, Boden, Treppe, Wand und Decke. Dank 
Trockenbauweise und vorgefertigter Bauteile werden die Arbei-
ten saisonunabhängig, zügig und kostensparend verrichtet. Die 
gedämmte Außenwandbekleidung wird einfach vorgesetzt. 

Wir übernehmen die Dacheindeckung, montieren Dachlächen-
fenster sowie, auf Wunsch, Solarkollektoren und Photovoltaikan-
lagen. Bei Eigenleistung beraten und unterstützen wir Sie gern.  

Wir können noch mehr

Zimmerei

Gebäudesanierung

 





Thomas Wurm

Am Reichenbach 3
76593 Gernsbach-Hilpertsau
Tel. 07224 65897-0

Fax 07224 65897-29
E-Mail: info@tw-holzbau.de

76593 Gernsbach-Hilpertsau

E-Mail: info@tw-holzbau.de
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