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Das HolzMeisterhaus

Wir leben in einer Zeit, in der es nicht 
immer leicht fällt, Orte der Muse und 
der Entspannung zu fi nden. Das 
HolzMeisterhaus in hochwertiger 
Riegelbauweise schafft einen sol-
chen Ort des Wohlfühlens – an dem 
wir viele Stunden mit den Menschen 
verbringen, die uns die liebsten sind.

Die Geburt des ersten Kindes, viel-
leicht der Kauf des ersten eigenen 
Autos oder die Wahl des Lebenspart-
ners sind schöne und einmalige Er-
eignisse. Der Bau eines Eigenheims 
ist damit durchaus vergleichbar, wer-
den durch ihn lang ersehnte Wün-
sche Wirklichkeit.

Unser Familienunternehmen verfügt über ein generationenübergreifendes Wissen 
und Können, um Ihre Erwartungen nach allen meisterlichen Grundsätzen zu erfüllen.
Ab dem ersten Tag, an dem Ihre Wahl auf uns als Partner gefallen ist, übernehmen 
wir verantwortungsvoll und im Bewusstsein Ihres Vertrauens die Planung, die Abstim-
mung auf Ihre Bedürfnisse und Vorstellungen, sowie die termingerechte Bauausfüh-
rung in allen Details. Unser Bemühen ist es, Lebenswerte zu schaffen, die Generati-
onen überdauern und nachhaltig Ihr persönliches Lebensgefühl positiv beeinfl ussen.

Tipp vom
Zimmermeister!

Wählen Sie als Partner für Pla-
nung und Ausführung ein zu-
verlässiges, kompetentes und 
traditionelles Unternehmen, um 
Unannehmlichkeiten während der 
Bauphase zu vermeiden.



Individuelle Planung



Jede Landschaft besitzt ihre eigentümliche Charakteristik und jedes Meisterhaus ist ein-
zigartig durch seine Form und durch seinen Grundriss. Perfekt abgestimmte Planung 
beginnt vor Ort (auf Ihrem Baugrund) mit unseren Mitarbeitern: 
Wo genießt man die ersten Sonnenstrahlen am Morgen? – Und wo am Abend? Harmo-
nisch fügt sich jedes Detail zu einem Ganzen: Das Meisterhaus ist ein architektonisches 
Juwel, bei dem es eines weitsichtigen Denkens und eines klaren Konzeptes bedarf – erst 
dann gehen die Innen- und die Außenarchitektur eine lebendige Verbindung ein.
Schritt um Schritt das Richtige tun, vom Wollen zum Planen, vom Planen zum Ausfüh-
ren. Alles Erdenkliche wird miteinbezogen: die Wind- und Wetterlage, die Zufahrt und die 
schönsten Ausblicke, die das Herz zum Schwingen bringen.

Tipp vom
Zimmermeister!

Eine seriöse und umfangreiche 
Planung erspart dem Kunden viel 
Ärger, Kosten und Zeit. Wir bieten 
Ihnen ein kompetentes und erfah-
renes Planungsteam.



Das Haus >Arosa<

Holzbau ist Natur
Alles was die Natur braucht um Holz zu produzieren ist: Sonne, Erde, Luft und Wasser. 
Bei anderen Baustoffen gibt es bei Herstellung, Verarbeitung und Transport enormen 
Energieaufwand. Holz dagegen wächst vor unserer Tür.



Arosa Grundriss

Nettogrundriss� äche EG: 66,69 m²
Nettogrundriss� äche OG: 67,37 m²
Nettogrundriss� äche EG+OG: 133 m²

Tipp vom
Zimmermeister!

Viele Mitbewerber verwenden luft-
dichte E-Dosen, statt einer Instal-
lationsebene. Ich empfehle jedoch 
die Verwendung von Installations-
ebenen, da diese längerfristig eine 
höhere Luftdichte aufweist.



Das Haus >Florenz<

Holzhäuser fördern Wohlbefi nden

Holzhäuser vermitteln ein Gefühl der Behaglichkeit und regulieren das Raumklima auf natürliche 

Weise, da die Temperatur der Raumoberfl ächen höher ist. Die hohe Wärme- und Schalldämmung 

des Holzes fördert ein natürliches Wohnklima und gibt Wohlbefi nden.



Florenz Grundriss

Nettogrundriss� äche EG: 58,91 m²
Nettogrundriss� äche OG: 58,84 m²
Nettogrundriss� äche EG+OG: 118 m²

Tipp vom
Zimmermeister!

Ich empfehle einen konstruktiven 
Holzschutz in die Planung mit 
einzubeziehen, um auf teueren 
chemischen Holzschutz verzichten 
zu können.



Das Haus >Turin<

Holz ist ein guter Dämmstoff

Holz ist von Natur aus ein guter Dämmstoff, sodass die Kosten für Heizung und Kühlung verringert 

werden – im Sommer schützt es vor Hitze und im Winter lässt es die Wärme nicht nach draußen.



Turin Grundriss

Nettogrundriss� äche EG: 66,69 m²
Nettogrundriss� äche OG: 62,24 m²
Nettogrundriss� äche EG+OG: 129 m²

Tipp vom
Zimmermeister!

Wie wir wissen, bietet die Dachein-
deckung nur bedingt Schutz vor extre-
mer Witterung. Deshalb befürworte ich 
die Verwendung eines Kaltdaches, da 
hier Wassereintritt beim Versagen der 
Dacheindeckung verhindert wird.



Das Haus >Toscana<

Holz ist Leben

Die Natur mit all ihren Pfl anzen, Tieren und Mineralien atmet, denn im Atem ist das Leben. Ein 

gesundes Haus ist wie ein Stück Natur, das in diesem Atemrhythmus mitschwingt.



Toscana Grundriss

Nettogrundriss� äche EG: 60,16 m²
Nettogrundriss� äche OG: 60,20 m²
Nettogrundriss� äche EG+OG: 120 m²

Tipp vom
Zimmermeister!

Viele Anbieter verwenden günstige 
EPS - Verbundsysteme, bei denen im 
Holzbau längerfristig gesehen, erhebli-
che bauphysikalischen Schäden auftre-
ten. Ich empfehle die Verwendung von 
ökologischen Holzweichfaserplatten.



Passivhaus >Pultdach 113<

Das Passivhaus zeichnet sich durch besonders gute Dämmung, die Vermeidung von Wärmebrücken und die Ver-
wendung von hoch wärmegedämmten Fenstern mit Dreifachwärmeschutzverglasung aus. Das Besondere am 
Passivhaus ist, dass es aufgrund seiner hohen Energieeffi zienz ohne zusätzliche Heizungsanlage auskommt. 
Das bedeutet, dass man sich aus der Abhängigkeit von den Spekulationen am Rohstoffmarkt löst. Ein weiteres 
Merkmal eines Passivhauses ist die kontrollierte Wohnraumlüftungsanlage, welche in erster Linie Wärmeverluste, 
die durch das Lüften entstehen, minimiert und gleichzeitig die Behaglichkeit und Luftqualität im Gebäude erhöht. 



Passivhaus Pultdach 113 
Grundriss

Nettogrundriss� äche EG: 58,16 m²
Nettogrundriss� äche OG: 55,18 m²
Nettogrundriss� äche EG+OG: 113 m²

Tipp vom
Zimmermeister!

Abgesehen von feuchtebedingten 
Formveränderungen ist es wichtig, nur 
gut sortiertes Holz zu verwenden. Wir 
empfehlen Konstruktionsvollholz (KVH) 
um Deformationen, Verdrehungen und 
biologische Schädlinge zu vermeiden.



Das HolzMeisterhaus - individuell



Tipp vom
Zimmermeister!

Um Kältebrücken zu vermeiden 
empfehle ich, dass die thermische 
Hülle des Gebäudes in keinem 
Punkt geschwächt oder unterbro-
chen wird.



Edles wird in Holz erzeugt

Holz befl ügelt die Sinne 

Nussholz verkörpert Luxus, Tannenholz vermittelt Sinnlichkeit und Kirschholz inkarniert die Liebe. 

Holz schafft lebendige Bilder, erfreut den Geruchssinn, hat Resonanz und Klang. Holz spricht alle 

Sinne an.



Schon in den Wurzeln der Mensch-
heit wurden die wunderbaren Ei-
genschaften von Holz erkannt und 
genutzt, beinahe alle Lebensräume 
waren mit diesem Naturprodukt ver-
bunden. Holz fand und fi ndet auch 
heute seine vielseitige Verwendung 
bei der Herstellung nützlicher und 
edler Dinge wie zur Erzeugung von 
Wärme, einfacher und anspruchs-
voller Holzkonstruktionen im Wohn-
raum, Werkzeugen des alltäglichen 
Lebens, erstaunlichen Musikinstru-
menten, Kunstgegenständen und für 
unzählige andere Bestimmungen. 

Holz, als lebenden Baustoff der Na-
tur, heimisch und nachwachsend, 
nützen die Spezialisten von Will-
roider, um die einzigartigen Fä-

Tipp vom
Zimmermeister!

higkeiten des Naturproduktes im konstruktiven Holzbau zu nutzen und zu veredeln.
Schon längst sind vergessene Wohlfühl-Werte im Holzbau wiederentdeckt wor-
den. Durch die einzigartige Zellulosefaserstruktur von Holz, wie sie nur die Na-
tur  erfi nden kann, vereinigt der hohe Holzraumanteil eine bemerkenswerte Wär-
medämmung verbunden mit Speicherfähigkeit für Wärme und Feuchtigkeit bei 
gleichzeitig enormer Tragfähigkeit. Diese aussergewöhliche Eigenschaft von 
Holz wird genutzt um gesunden und behaglichen Wohnraum zu schaffen. 

Willroider vereint Tradition mit modernsten Techniken.

Bei einem Holzbau kann die Un-
terschreitung des vorgeschriebe-
nen Mindestspritzwasserbereiches  
zu erheblichen Schäden führen. 
Wir setzen daher auf bewährte 
Sockeldetails.
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