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So haben Sie Holz noch nie gesehen.
Immer mehr Häuser werden in Holz gebaut. Denn Holz ist gesund, umweltfreundlich
und wächst nach. Zur Meisterschaft in diesem Bereich hat es der Holzbauspezialist
Schwarzwälder gebracht. Das Unternehmen aus St. Georgen macht aus heimischen
Hölzern für Bauherren und Architekten anspruchsvolle Häuser und Immobilien, die
sich sehen lassen können.
Was in den letzten Jahren alles passiert
ist, kann sich der Inhaber Markus
Schwarzwälder immer noch nicht ganz
erklären. „Wir waren früher Exoten, weil
wir immer schon konsequent auf Holz
gesetzt haben. Heute dagegen ist es in
aller Munde.“ Tatsächlich bestätigen
Umfragen, dass sich mittlerweile weit
über ein Viertel aller Deutschen vorstellen können, in einem Haus aus Holz zu
leben. Denn Holz sorgt für ein gesundes
Raumklima, dämmt energieeffizient und
trägt zum Klimaschutz bei. Mit einem
einzigen Einfamilienhaus aus Holz werden bis zu 80 Tonnen CO2 eingespart.
Zudem beweisen die Häuser von
Schwarzwälder, dass Natur und Design
kein Widerspruch sein müssen – ganz im
Gegenteil. „Wir sind mit den Ansprüchen
unserer Kunden gewachsen“, erklärt
Markus Schwarzwälder, dessen Name
Programm ist. Selbstverständlich sitzt
das Unternehmen im Schwarzwald und
bezieht 99 Prozent seiner Hölzer auch
aus der Region. „Uns geht es nicht um
Masse, sondern um Klasse. Egal ob wir
für einen Bauherren alles von A bis Z
realisieren oder das Konzept eines
Architekten umsetzen dürfen. Immer
geht es um eine individuelle Vision, wie
man leben und wohnen möchte. Wir von
Schwarzwälder machen uns verantwortlich, diese Vision zu verwirklichen. Mit
allem was dazugehört.“

„Immer ein offenes Ohr, immer
freundlich, sehr professionell und
kompetent – Schwarzwälder herzlichen Dank. Und jederzeit wieder!“
Pablo und Lisa Merk

Was für Schwarzwälder selbstredend
dazugehört ist, dass ausschließlich
ökologische Baustoffe und Materialien
verwendet werden. Zwanzig fest angestellte Mitarbeiter legen persönlich Hand
an, damit Wohnwünsche auf handwerklich beste Art und Weise Wirklichkeit
werden. Dazu kommt ein fester Pool
an ausgesuchten Fachfirmen für Haustechnik, Fensterbau und die Ausbaugewerke, die mit jahrelanger Erfahrung
auf Schwarzwälder-Baustellen Hand in
Hand arbeiten.
Mit dieser Erfahrung und geballter Fachkraft kann Schwarzwälder bieten, was
wenige bieten: eine Festpreis-, Bauzeitund Gewährleistungs-Garantie für das
komplette Projekt. Und das spricht sich
bei Kunden herum – mittlerweile baut
Schwarzwälder Traumhäuser direkt am
Bodensee, Eigenheime in Freiburg und
Stuttgart oder Domizile in Italien.
Kein Wunder, dass Schwarzwälder für
seine Leistungen zusammen mit den
kooperierenden Architekten bereits
mehrfach ausgezeichnet worden ist.
Unter anderem mit dem Holzbaupreis
Baden-Württemberg, dem Denkmalschutzpreis, dem Architektenpreis
„Beispielhaftes Bauen“ und beim HolzbauPlus Bundeswettbewerb.

Schwarzwälder Haus
In St. Georgen zu Hause, mit über 20 Mitarbeitern auf
zahlreichen Baustellen daheim. Die Experten für Neubau und
Sanierung im Bereich Holz und Design – planen, realisieren oder
renovieren anspruchsvolle Häuser.
Im Internet: www.schwarzwaelder-haus.de

Zimmermeister und Geschäftsführer
Markus Schwarzwälder
„Trotzdem sind unsere Häuser erschwinglich“. Das ist Markus Schwarzwälder wichtig zu erwähnen. Die
erforderlichen Budgets für ein Schwarzwälder-Haus starten inklusive der Architektur-Leistungen, die beispielsweise mit
dem eigenen Architekten Oliver Müller
abgedeckt werden können, bereits bei
300.000 Euro.
Für dieses Geld bekommen Kunden ein
unverwechselbares und einzigartiges
Stück Wohnraum und Lebensqualität –
erschaffen aus einem Naturprodukt, das
sich mehr als sehen lassen kann: Holz.

Drei Fragen an Oliver Müller,
Architekt bei Schwarzwälder Haus:
Wo wurden Sie ausgebildet?
An der Fachhochschule Konstanz
(HTWG)
Was fasziniert Sie?
Schon in Papas Werkstatt hat
es mich begeistert, wenn Ideen
Realität werden.
Was ist Ihnen wichtig?
Architektur ist kein Selbstzweck,
keine weltfremde Kunst, sondern
die Gestaltung von Lebensraum
bis in kleine Details.

„Es ist wunderschön in dem von Ihnen gebauten Haus zu wohnen.
Danke, dass Sie so viel Herzblut hineingesteckt haben.“

„Sie haben uns von Anfang an das Gefühl gegeben, dass unsere
Wünsche und Vorstellungen bei Ihnen in besten Händen sind.“

Ralf, Heike, Quentin & Levi Vogel

Anke und Markus Huber

