
Copyright von der Natur. Und von Schindler & Scheibling.
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Bauen mit Holz. Das macht man schon 

seit Hunderten von Jahren. Die letzten 

20 davon immer öfter mit Schindler & 

Scheibling, den Schweizer Holzbauprofis. 

Dabei liess uns etwas keine Ruhe: 

Die Natur ist perfekt. Und deshalb 

wollten wir sie viel stärker in unsere 

Arbeit integrieren. Wir wollten von ihr 

lernen und das Gelernte in eine Bauweise 

umsetzen, die man ehrlich als nachhaltig 

bezeichnen kann.

Wir träumten von einem Vollholzhaus. 

Ursprünglich wie ein Blockhaus sollte  

es sein, gleichzeitig aber modernen  

Komfort und hervorragende Isolations-

eigenschaften bieten. Wir träumten von 

einem Haus, das extrem gut speichert, 

weil es sich sehr langsam aufheizt –  

und ebenso langsam abkühlt. Ein Haus, 

das die Natur ins Wohnen einbezieht. 

Ein Haus, das langlebig und ökonomisch 

sinnvoll gefertigt ist – und authentischen 

Wohngenuss verspricht. Ein Haus, das für 

hundert Prozent natürliches und giftfreies 

Wohnen steht.

Kurz: Wir träumten von einem Haus, 

das die besten Eigenschaften des natür-

lichen Rohstoffes Holz kompromisslos 

zur Geltung bringt.

Wir begannen, diesen Traum mit viel 

Erfindergeist zu verwirklichen. Entstanden 

ist Woodwall – die exklusive Massivholz-

marke von Schindler & Scheibling.

D a S  B e S t e

Das Beste 
von der Natur kopiert
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Ein Woodwall-Haus hat richtig dicke, 

massive Mauern. Mauern aus Holz. Ohne 

Leim und Chemikalien fügen wir Bretter 

zu kompakten Paketen zusammen. Natür-

lich verwenden wir dabei ausschliesslich 

nachhaltig angebautes und geerntetes 

Holz aus der Region. Das Ergebnis sind 

massive Wände, aber auch Dächer und 

Decken, die stark dämmen und sich bei 

Bedarf strahlensicher konstruieren lassen.

Auf Woodwall bauen, bedeutet deshalb: 

Erstmals geniessen Sie den Komfort und 

die Ausstrahlung von richtig gesundem 

Holz – ohne auf hervorragende Schall- 

und Isolationseigenschaften verzichten 

zu müssen.

Damit eignet sich Wood-

wall perfekt für Um- und 

Neubauten von Eigenhei-

men, Mehrfamilienhäusern 

oder Bürogebäuden.

D I e  G e S C H I C H t e
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    D e r  A u f b a u  v o n

Hinterlüftung der Fassade

7-fache Holzschichten

Zusätzliche Wärmedämmung 
aus Holzfaserplatten

Innenverkleidung 
z.B. Holz, Lehm, Kalkabrieb

Option: Strahlenschutznetz

Aussenfassade z.B. Holz, Eternit, VerputzDie Geschichte 
des Holzhauses neu geschrieben



Woodwall dämmt. 

Woodwall weist hervorragende Energiewerte auf. 

Woodwall eignet sich zum Bauen im Minergiestandard. 

Woodwall ist überaus stabil. 

Woodwall bietet einen ausgezeichneten Schallschutz. 

Woodwall lässt sich strahlensicher einsetzen. 

Woodwall ist dank seiner Kompaktheit äusserst brandhemmend. 

Woodwall verbreitet ein gesundes, angenehmes Klima. 

Woodwall sorgt für eine konstante Luftfeuchtigkeit. 

Woodwall gleicht Temperaturschwankungen aus.

Woodwall ist immun gegen Feuchtigkeit und Schimmelbildung. 

Woodwall ist frei von jeglichen Wohngiften, Leimen und Chemikalien. 

Woodwall ist äusserst langlebig und hart im Nehmen.

Woodwall ist das perfekte Baumaterial 

für jedes ein- und mehrstöckige 

Gebäude im Hoch-, Mittel- und Flachland.

S e I N  U N D  K Ö N N e N
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Was Woodwall  alles 
kann und ist



Seine ausgeklügelte Bauweise macht 

Woodwall nicht nur zum Raum-, sondern 

auch zum Energiewunder. Denn Wood-

wall schliesst dank seines Rillenprofils im 

inneren Luftpolster ein. Und nimmt damit 

die Wärme förmlich gefangen. So nutzt 

Woodwall eine der bemerkenswertesten 

Eigenschaften von echtem, dickem Holz: 

seine träge Speicherung.

Das heisst nichts anderes, als dass im 

Winter das Gebäude auch nach dem 

Ausschalten der Heizung anhaltend 

warm bleibt. Exakt umgekehrt ist es im 

Sommer: Da bleibt es drinnen erfrischend 

kühl, wenn draussen die Hitze brütet. 

Eigenschaften, die Woodwall auch für 

Ferienhäuser prädestinieren. Denn selbst 

wenn einmal zwei Wochen lang nicht 

geheizt wird, behält Woodwall die Wärme 

im Haus. Woodwall sorgt damit für ein 

behagliches Wohngefühl – 

und dies auf ökonomisch 

sinnvolle Art.

H e I S S e  L U F t
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alles andere 
als heisse Luft. aber auch.

Technische Angaben

Wandstärke: ca. 420 mm

U-Wert: ca. 0,19 W/m2 K

Raumgewicht: ca. 160 kg/m2

Schalldämmwert: RW (Ctr ) = 52 (-9) dB    

Phasenverschiebung: 16 Std.  



Woodwall entstammt einer 

Idee der Natur. Ihr über-

lassen wir neidlos einen 

Teil des Copyrights. Denn 

was die Jahrringe in ei-

nem Stamm, das sind bei 

Woodwall die verschiede-

nen Bretter: Sie schützen, 

isolieren und speichern. 

Lange erforschten wir, 

wie sich Holz als massives 

Baumaterial nutzen lässt. 

So, als gäbe es mächtige, 

unverformbare, rechtecki-

ge Stämme.

So entdeckten wir das bestechende  

Prinzip, das wir Woodwall nannten:  

In gerade Vollholzbretter werden Rillen 

gefräst. Verschiedene Schichten solcher 

Bretter werden abwechslungsweise quer 

übereinander gelegt und mechanisch 

miteinander verbunden. Anschliessend 

werden diese Echtholzpakete abgestimmt 

auf das Bauobjekt in die richtige Form 

und Grösse gebracht. Voilà: Woodwall ist 

bereit für den Einbau und den Dienst als 

Ihre neue Aussen- oder Zimmerwand, für 

den Umbau des Dachstocks, als Decke 

oder Boden und für vieles mehr.

Bei aller Besonderheit dieses Massivholz-

baus: Auf moderne Architektur und Wohn-

design brauchen Sie dabei keineswegs zu 

verzichten. Denn bei der Gestaltung und 

Materialisierung der Fassaden und Innen-

verkleidungen sind Sie völlig frei.

V O R B I L D  J a H R R I N G e
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Den Bäumen auf 

die Jahrringe 

geschaut



Es gibt Dinge im Leben, die bereiten  

Freude, wenn sie so richtig strahlen. 

Zum Beispiel die Gesichter der Menschen, 

die zum ersten Mal ein Haus betreten,  

das mit Woodwall gebaut wurde.  

Denn darin fühlt man sich einfach wohl. 

In die Kategorie «lieber nicht» dagegen 

gehören Strahlen von WLAN-Anlagen, 

von Mobilfunk, Elektrosmog und mehr. 

Und genau gegen solche hat Woodwall 

etwas, falls Sie das wünschen. Nämlich 

eine zusätzliche Abschirmmatte, die wir 

zwischen das Holzmauerwerk einbringen. 

Sie schützt wirksam vor allen elektro-

magnetischen Strahlen. 

Was ein Grund mehr ist, vor 

Begeisterung zu – strahlen.

S t R a H L e N D  S C H Ö N
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 Nicht alles 

an Woodwall ist strahlend schön



Wenn Ihnen Wohnqualität wichtig ist. 

Wenn Sie spüren, dass Holz eine freund-

liche Atmosphäre schafft. 

Wenn Ihnen gefällt, dass Holz auch in 

zeitgemässem Design und erstklassiger 

Architektur seinen Platz hat. 

Wenn Sie Freude daran haben, dass 

Wirtschaftlichkeit und Ökologie sich 

nicht auszuschliessen brauchen. 

Wenn Ihnen eine solide handwerkliche 

Herstellung mit natürlichen, einheimi-

schen Produkten etwas bedeutet. 

Wenn Ihnen Sinnlichkeit in den 

eigenen vier Wänden am Herzen liegt. 

Wenn Ihnen ein gesunder Lebensstil 

zusagt. 

Wenn es Sie mit einer gewissen Portion 

Stolz erfüllt, etwas ganz Besonderes zu 

besitzen.

Dann ist Woodwall 

wie für Sie geschaffen.

F ü R  S I e
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 Woodwall ist 

wie für Sie 

geschaffen



Klar, eine Fichte wird bei uns aus 

wirtschaftlichen Gründen nach einigen 

Dutzend Jahren gefällt. Doch lassen 

Sie sich mal diese Zahl durch den Kopf 

gehen: In urwaldähnlichen Beständen 

kann sie durchaus 600 Jahre alt werden. 

Genau dies also ist das Baumaterial, das 

auch Sie für Ihr Zuhause nutzen können. 

Denn Woodwall ist aus diesem Holz 

geschnitzt. Aus Holz, das ausschliesslich 

aus der Region stammt – und meistens 

von der Fichte.

Stellen Sie sich also vor, Sie hätten Ihr 

Haus um 1400 gebaut. Und würden heute 

noch darin wohnen. Oder anders gesagt: 

Bauen Sie Ihr Haus heute 

mit Woodwall – und freuen 

Sie sich im Jahr 2600 noch 

immer daran. 

An unserem Baumaterial solls nicht liegen.

 

a U S  B e S t e M  H O L Z
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aus

bestem Holz 

geschnitzt



Verwirklichen Sie jetzt Ihren Traum.  

In Holz. Woodwall, dieses aussergewöhn-

liche Produkt, das Holzmauer, komplettes 

Haus und Lebensgefühl zugleich ist, er-

halten Sie massgeschneidert und exklusiv 

bei Schindler & Scheibling.

Ob Woodwall die ideale Basis Ihres 

Wohntraums bilden wird oder eine andere 

Holzbauweise perfekt passt, finden wir 

gerne gemeinsam mit Ihnen heraus.  

Denn Schindler & Scheibling ist der 

Spezialist für jede Art von Holzbautechnik. 

Hier erwartet Sie viel Kompetenz unter 

einem Dach: Architekten, Holzbautechni-

ker, Bauführer und Handwerker arbeiten 

so zusammen, dass Bauen mit Holz seine 

vollendete Form erreicht.

Wir planen und projektieren Ihren Neu- 

oder Umbau gemeinsam mit Ihnen und 

begleiten Sie in jeder Projektphase –  

von der ersten Skizze über die Baueingabe 

und die Realisierung bis zur Bauabnahme.

Fragen Sie uns. Wir beraten Sie gerne. 

Sie werden sehen: 

Bauen mit Holz macht Freude.

I H R  t R a U M
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Verwirklichen Sie

Ihren traum 



Schindler & Scheibling AG, das ist Ihr Part-

ner für alle Bauprojekte, bei denen Holz 

eine Rolle spielt. Nehmen Sie Kontakt auf 

mit uns: Wir beraten Sie gerne ausführlich 

und kompetent, zeigen Ihnen mehr von 

Woodwall und geben Ihnen viele  weitere 

Ideen, Ihre Bauträume in Holz zu fassen.

Wir freuen uns darauf, 

Sie persönlich kennen zu lernen.

I H R  P a R t N e R

Schindler & Scheibling AG

Aathalstrasse 88

8610 Uster

T 044 944 93 30

F 044 944 93 40

info@schindler-scheibling.ch

www.schindler-scheibling.ch
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