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Wirtschaftliche und ökologische Lösungen  
beginnen mit einer guten Idee

Jugendliche sind unsere Zukunft – und die Zukunft 
unseres Berufes wollen wir auch sichern: Jungen 
Menschen die Freude am Arbeiten mit Holz zu ver-
mitteln, liegt uns am Herzen! 

Der Wald ist als Erholungsgebiet kaum mehr weg-
zudenken – Nachhaltigkeit ist uns von der Firma 
Thomi Holzbau sehr wichtig: Das Nutzen von Holz 
bietet dem Wald die Gelegenheit, sich zu erneuern. 
Durch die Verarbeitung von heimischem Holz wird 
der Transportweg kurz gehalten – dies ist ökolo-
gisch. Der Wald bietet einen weiteren Pluspunkt, 
die Schaffung von Arbeitsplätzen! 

Mehr über Faszination, Vielfalt und Vorteile des 
Baustoffes Holz entdecken Sie auf den nachfolgen-
den Seiten dieser Broschüre – wir wünschen Ihnen 
viel Spass beim Lesen!

Um ein Projekt erfolgreich zu realisieren, ist das 
Vertrauen und die Partnerschaft das wichtigste 
Fundament: Sie als Kunde können sich unseren 
langjährigen Mitarbeitern anvertrauen und von 
deren grossem Wissen profitieren! Unsere flexib-
len Strukturen ermöglichen es, auch auf indivi-
duelle Kundenwünsche einzugehen – egal, ob es 
sich dabei um das Erbauen eines Minergie-Hauses, 
einer Industriehalle oder einer Terrasse handelt. 
Der Dialog zwischen Bauherrschaft, Architekt, 
Energiefachleuten, Planern und Handwerkern ist 
uns wichtig – nur so lassen sich die verschiedenen 
Bedürfnisse optimal umsetzen. Deshalb bauen wir 
auf langjährige Partnerschaften, von denen Sie als 
Kunde grossen Nutzen ziehen können!

Sowohl kontinuierliche Weiterbildung als auch 
die Umsetzung des Erlernten sowie das Einbezie-
hen der neusten Maschinen sind uns wichtig und 
zeichnen uns als innovatives Unternehmen aus. 
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Eines der angenehmsten Naturmaterialien ist Holz.  

Die Vielfalt an Konstruktions- und Ausstattungsmöglich-
keiten ist gross. Durch konstruktive Lösungen sowie mo-

derne Abdichtungsmöglichkeiten überdauert ein Holzhaus 
leicht mehrere Generationen. 

Ein weiterer Vorteil: Der Energieverbrauch für die Verarbei-
tung ist gering. Das Verbauen von inländischem Holz ist 

aus ökologischer Sicht sinnvoll, denn es wächst reichlich 
Nachschub. 

Die moderne Architektur bevorzugt Holz für die freie Gestal-
tung, weil dieses Material vielseitig einsetzbar ist. In Holz 

lässt sich Ihre Idee umsetzen. 

Holz – bewährter Baustoff  
mit Zukunft

Das Decken- und Dachsystem ist so angefertigt, 
dass problemlos ein versenkter Lampeneinbau 
möglich ist. Die Deckenverkleidung besticht durch 
ihre Grossflächigkeit. Decken und Dachverklei-
dungen fertigt die Firma Thomi Holzbau in der 
hauseigenen Werkhalle an.
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Eine durchdachte Fassadenkonstruktion und die richtige 
Behandlung des Holzes garantieren Dauerhaftigkeit. Um 

einen optimalen Schutz zu erreichen, werden die Holzver-
kleidungen in unserem Werk zwei Mal behandelt – eine 

Weitere erfolgt auf der Baustelle. Somit verlängern sich die 
Unterhaltsintervalle der Fassaden um mehrere Jahre. Die 

Firma Thomi Holzbau stützt sich bei ihren Arbeiten auf die 
aktuellsten Erkenntnisse aus der Praxis und Forschung. 

Das Flachdach ist ein idealer Sonnenschutz und Wärme-
speicher. Ein weiterer Vorteil: Auch das darunter liegende 
Bauwerk bleibt geschützt. 

Lassen Sie sich von uns beraten, wir zeigen Ihnen gerne die 
grosse Vielfalt an Materialien, Techniken und Gestaltungs-

möglichkeiten.

Die Flachdächer der Firma Thomi Holzbau sind 
modern, durchdacht, langlebig und von hoher 
Qualität. Lassen Sie sich Ihre Wohlfühloase bauen!

Holz – Dauerhaftigkeit  
garantiert!
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Die Firma Thomi Holzbau ist Minergie-Fachpartner!

Holzfasserplatte – ökologisch und mit Garantie 
Holzfaserplatten werden ohne Zugabe von Leim herge-
stellt. Es wird die holzeigene Verbindung Lignin noch 
einmal aktiviert. Deshalb ist diese Platte ein wertvolles 
ökologisches Produkt! Die Holzfaserplatte kann direkt 
mit einem Fassadenputz versehen werden. Für dieses 
Produkt bieten die Hersteller eine Systemgarantie! 
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Holz gehört vermutlich zu den ältesten Baustoffen der Welt. 
Dieses Naturmaterial atmet, ist lebendig und verströmt 

Wärme und Geborgenheit. Eine weitere positive Eigenschaft 
ist: es reguliert die Luftfeuchtigkeit. Eine gute Wärmedäm-

mung hält im Sommer die Hitze draussen und im Winter die 
Wärme drinnen. 

Ein Holzhaus besticht durch seine aussergewöhnliche Optik 
und vermittelt den Bewohnern ein Gefühl von Geborgenheit 

– so richtig, um die Seele baumeln zu lassen! 

Energiekosten senken mit Minergie!
Viele Holzhäuser werden heute nach Minergie-Standart 

gebaut. Vorteile, die für einen Minergie-Bau sprechen, 
sind zum Beispiel: der höhere Komfort, eine verbesserte 

Werterhaltung sowie deutliche Energiekosteneinsparun-
gen. Minergie ist ein Qualitätslabel – die Marke wird von 

der Wirtschaft, den Kantonen und dem Bund gemeinsam 
getragen. 

Holzhäuser bieten  
hohen Wohnkomfort 



FertigungElementbauweiseElementbau

15.00 Uhr – Fertigmontage des           Obergeschosses13.00 Uhr – Der Zwischenboden ist montiert11.00 Uhr – Die Deckenelemente werden angebracht
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Fertigung

Vorproduktion aller Elemente in der Werkhalle Anlieferung per LKW 7.00 Uhr – Beginn der       Montage

Rekordverdächtige Montagezeit!



20.00 Uhr – Das Dach ist dicht!17.00 Uhr – Der Dachaufbau läuft15.00 Uhr – Fertigmontage des           Obergeschosses
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7.00 Uhr – Beginn der       Montage Der Kran hieft jedes Element an seinen Platz 9.00 Uhr – Die Montage des Erdgeschosses ist in vollem Gang



Holzkonstruktionen
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High-Tech und Know-how
Von der Dachkonstruktion bis zum Hallen- und 
Scheunenbau, der Erstellung eines öffentlichen 
Gebäudes, Garagen sowie Unterständen – dies 
alles und noch einiges mehr gehören zu unseren 
Spezialitäten. Wir helfen Ihnen eine ganzheitliche 
Lösung für Ihren Bau zu erarbeiten.  
Profitieren Sie von unserem Know-how!
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Der traditionelle Holzbau – verbunden mit der hochwerti-
gen Handwerkskunst – ist eines unserer Tätigkeitsgebiete. 

Bei der Gebäudeerstellung montieren die Zimmermänner 
die Dachkonstruktionen direkt auf das Mauerwerk – auch 

wir sind dieser bewährten Technik treu geblieben. 

Die Firma verwendet einheimisches Holz; der Bezug erfolgt 
von Sägereien aus der Umgebung. Die Balken werden im 

Werk zugeschnitten und als Einzelteile auf der Baustelle 
montiert. Zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen dann noch 

die Isolations- und Täferarbeiten. 

Wünschen Sie sich aus ästhetischer Sicht eine sichtbare 
Dachkonstruktion, oder legen Sie mehr Wert auf eine hei-

melige Ausstrahlung von Innentäfer? Wir setzen immer die 
wohnliche Seite des Holzes in den Mittelpunkt – unser Ziel 

ist klar definiert: Wir möchten, dass Sie sich schlussendlich 
in den eigenen vier Wänden wohlfühlen!

Bewährte Technik  
für Dachkonstruktionen



Aufstockungen
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Der Holzrahmenbau eignet sich hervor-
ragend für Aufstockungen und Attikas 
– der Grund dafür ist das geringe Gewicht. 
Aufbauten können, ohne auf die darunter-
liegenden Tragwände zu achten, realisiert 
werden. Vom Abbruch bis zur Erstellung 
des neuen Geschosses und der Dichtung 
des Daches benötigen die Fachleute ledig-
lich drei Tage. Ein solches Zeitfenster mit 
trockener Witterung zu finden ist in der 
Regel gut möglich.

Die Häuser werden in unserem Betrieb mit 
CAD genau geplant, dies verhindert unan-
genehme Überraschungen während der 
Bauzeit für die Bauherrschaft.

Der Anteil an Holzrahmenbauten auf dem 
Einfamilienhaus-Markt wächst stetig: Ein 
System mit Zukunft!
 

Individuell, schnell und kostengünstig 
Dämmsysteme –  
die Auswahl ist gross
Die Firma Thomi Holzbau montiert 
verschiedene Dämmungen aus folgenden 
Materialien:
Holzwolle: Die nachhaltige Dämmung
Dieses Produkt ist aus Holzfasern, es 
braucht für die Herstellung wenig Energie 
und ist kompostierbar. 
Cellulose: Die Schallschutzisolation
Schützt vierfach: Vor Kälte, Hitze, Schall 
und schont ausserdem die Umwelt. 
Dieses Produkt ist aus Zeitungszellulose. 
Hobelspan: wird in die Hohlräume 
eingeblasen. Dieses Produkt ist sehr 
umweltfreundlich; es braucht 34-mal 
weniger Energie als für die Herstellung 
von Mineralwolle.
Mineralwolle: Die bewährte Dämmung 
aus Glas- oder auch Steinfasern.
Schafwolle: «Was den Körper wärmt, iso-
liert auch das Haus». Schafwolle Isoliert 
und bindet Wohngifte.

Kontaktieren Sie uns – wir helfen Ihnen 
gerne bei der Auswahl der richtigen 
Dämmung!
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Umbauen und Renovieren

14



Ein altes, heruntergekommenes Haus – doch durchaus etwas Spezielles.  
Sie möchten es in neuem Glanz erstrahlen lassen? Wir helfen Ihnen dabei! 
Die Firma Thomi Holzbau arbeitet eng mit dem Heimatschutz zusammen, 
damit die historische Struktur erhalten bleibt und damit auch Ihre Bedürfnisse 
berücksichtig werden. Gemeinsam finden wir Lösungen!

Renovierte Altbauten bestechen durch ihre Ausdrucksstärke: Alte, sichtbare 
Konstruktionen strahlen viel Charme aus, welcher bei einem Neubau nie 
anzutreffen ist. Alte und neue Materialien zusammen kombiniert, verleihen 
dem Haus einen extravaganten Touch. In einem funktionellen Raum, wie zum 
Beispiel dem Badezimmer, können dank modernen Werkstoffen die Wände 
und der Boden mit Keramikplatten verkleidet werden. 

Estrichböden und Kellerdecken isolieren wir ohne grossen Arbeitsaufwand 
– aber mit grossem Nutzen für Sie und die Umwelt: Damit reduzieren sich 
die Heizkosten und der CO2-Ausstoss. Der Bund unterstützt anlässlich seines 
Gebäudeprogramms die Bauherrschaften unter anderem mit einem finanzi-
ellen Beitrag bei den Kosten für die Dämmung. Dies deshalb, weil die ener-
getischen Sanierungen von Gebäuden wie auch der Einsatz erneuer baren 
Energien den CO2-Ausstoss reduziert. 

Wir helfen Ihnen beim Antragstellen an den Bund – Sie als Bauherrschaft 
profitieren von dem Fördergeld und den langfristigen Energiekosteneinspa-
rungen! 
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Alte Häuser sanft renoviert  
– wahre Schmuckstücke



Terrassen
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Sie als Bauherrschaft bringen Ihre Wünsche an 
– wir setzen diese um und bauen Ihnen eine 
«Outdoor-Wohlfühl-Oase»!

Darf’s ein bisschen Luxus sein? Eine der natürlichsten 
Verbindungen zwischen Haus und Garten bilden Holz-Ter-

rassen – erweitern Sie Ihren Wohnraum ins Grüne! Dieses 
Naturmaterial erfreut sich seit einigen Jahren zunehmender 

Beliebtheit: Holz ist die ideale Alternative zu Beton- und 
Steinterrassen. Es erwärmt sich im Sommer nicht allzu 

stark und im Winter kühlt’s nicht so fest ab, es lässt sich 
problemlos verarbeiten und ist deshalb ideal für den Bau 

von Terrassen. 

Da es verschiedene geeignete Holzarten gibt, sind auch die 
spezifischen Eigenschaften einzigartig. Durch das Einwirken 

von Licht und Feuchtigkeit erhält das verwendete Holz nach 
einiger Zeit eine natürliche, schön wirkende silbergraue Pa-

tina. Qualitäts-Holzböden laden zum Barfuss laufen, spielen 
und erholen ein. 

Von der Beratung bezüglich der Holzarten bis zur Planung 
und Konstruktion der Terrasse – die Firma Thomi Holzbau 

bietet alles aus einer Hand an. 
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Terrassen aus Holz –  
ein Ort der Erholung



Carports und Unterstände
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Carports bieten Schutz und Platz  

Ein Carport ist der ideale Parkplatz für Ihr Auto. Ob es 
regnet, friert, schneit oder die Sonne scheint – das Auto ist 

immer geschützt. Der Autounterstand kann an ein beste-
hendes Gebäude angebaut, oder als freistehende Einheit 

konstruiert werden. 

Brauchen Sie mehr Platz? In einen Carport lassen sich pro-
blemlos zusätzliche Abstellräume für Velos, Gartengeräte 

und Vieles mehr integrieren. Eine Investition, die sich lohnt! 
Sie wählen die Holzart, Grösse, Dachform, Dachbedeckung, 
Elemente und Farbe aus – wir von der Firma Thomi Holzbau 

beraten Sie dabei gerne. 

Vom Fundament bis zu den Spenglerarbeiten konstruieren 
unsere Fachleute Ihren Carport kostengünstig, individuell 

und «schlüsselfertig».

Schraubfundamente – starke Gewichtsbelastung 
Damit keine Erdbewegungen nötig sind, verwenden die 
Fachleute der Firma Thomi Holzbau für die Fundierung 

Schraubfundamente. Bei diesem Produkt handelt es sich um 
grosse Schrauben – welche eingedreht – mit viel Gewicht 

belastet werden können. 



Fenster, Türen, Tore, Treppen
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Aufs Detail kommt es an!

Mit dem Einbau eines Dachfensters verwandelt sich ein 
dunkles Zimmer in ein helles und gemütliches: Die Firma 

Thomi Holzbau verwendet hierfür die Produkte von Velux. 
Ob für Sonnenschutz oder Elektifizierung wir beraten Sie 

gerne rund ums Dachfenster.

Massgeschneiderte, formschöne Treppen konstruieren wir 
in den verschiedensten Ausführungen und Holzarten. 

Türen aus massivem Holz wirken durch den Charakter 
dieses Naturmaterials heimelig, strahlen Wärme und ein 
Gefühl von Geborgenheit aus. Ob es sich dabei um eine 

Eingangstüre oder ein Tennstor handelt spielt keine Rolle 
– unsere Fachleute fertigen nach Ihren Vorstellungen indivi-

duell an. Wir beraten, berechnen und setzen auch spezielle 
Wünsche konstruktiv um! 



Hallenbau
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Die Firma Thomi Holzbau baut ein- und zweistöckige Hallen 
für die Industrie, das Gewerbe und die Landwirtschaft. In 

der grosszügigen, hauseigenen Werkhalle – fertigen die 
Fachleute die Wand- und Dachelemente. Die Tragelemente 

aus Brettschichtholz werden in der Region hergestellt, und 
durch die Firma Thomi Holzbau auf der Baustelle montiert.

Industriebauten erhalten durch die Verwendung von Holz 
eine warme Ausstrahlung.
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Hallenbau in Holz; 
die wirtschaftliche Lösung



thomi holzbau
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Bei uns passt’s –  
lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf
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Produkts und vereinfacht die Zusammenarbeit 
zwischen dem Architekt, Ihnen und den verschie-
denen Gewerken. Die Baupläne können jederzeit 
schnell besichtigt werden. 

Wir freuen uns auf Ihre Ideen – planen, berech-
nen und setzen Ihre Wünsche fachgerecht um! 
Besuchen Sie uns im Werkhof in Walperswil 
– mitten im Herzen des Berner Seelandes. 

Alles Holz – alles gut
Holz ist als Baustoff unschlagbar, klimatisch nicht 
zu übertreffen und optisch ein Highlight. Kein 
Material ist als sogenannte dritte Haut des Men-
schen besser für den Hausbau geeignet, weil es 
durch und durch natürlich ist. Wer mit Holz baut, 
schont die Ressourcen und schützt das Klima; 
als Baustoff ist es viel preiswerter als Beton oder 
Stahl; der Energieaufwand für die Verarbeitung 
beträgt rund 30 Prozent dessen, was für soge-
nannte massive Baustoffe verwendet wird. 

Mit dem Neubau der Werkhalle in Walperswil  
haben wir die Voraussetzung geschafft, um 
wirtschaftlich zu produzieren: Das grosszügige 
Gebäude erlaubt effizientes Arbeiten, ohne den 
Witterungseinflüssen ausgesetzt zu sein;  es ver-
fügt über eine top Infrastruktur. Die Holzelemente 
fertigen unsere Fachleute millimetergenau und 
vormontiert an, dasselbe gilt für Fassaden, Iso-
lationen und Leitungen. Das Erstellen von Plänen 
auf CAD-Programmen erhöht die Qualität des 



Thomi AG
Bühlstrasse 25

3272 Walperswil
Tel. 032 396 16 52
Fax 032 396 30 74

info@thomiag.ch
www.thomiag.ch


