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Liebe Leserinnen, liebe Leser

Die Zukunftsperspektiven waren sicher schon besser
als dies momentan der Fall ist. Die Wörter
«Finanzkrise und Wirtschaftskrise» sind momentan
überall zu hören. Natürlich bleibt auch die Wald- und
Holzwirtschaft nicht von dieser Krise verschont,
obwohl die Auftragsbücher im lokalen Holzgewerbe
oft (noch) sehr voll sind. Ich denke, dass gesunde,
innovative Betriebe, die am Ball bleiben, der Krise
auch ein wenig trotzen können. 

Die UBS, für viele das Sinnbild und mitverantwortlich
für die aktuelle Finanzkrise, hat in einem Outlook
Denkanstösse und Thesen zur zukünftigen
Entwicklung in der Wald- und Holzwirtschaft formu-
liert. Die UBS hat sich vielleicht, wie viele andere
Finanzinstitute auch, bei der Immobilienkrise ver-
schätzt. Den Denkanstössen und Thesen über die
Schweizer Wald- und Holzwirtschaft kann ein
Fachmann jedoch grossen Weitblick und viel Wissen
und Chancen für die Zukunft abgewinnen. Ich kann

sagen, dass ich in diesem Bereich mit der UBS gleich-
er Meinung bin, denn auch die UBS hat mit ihrer
Zuversicht für den erneuerbaren und umwelt-
freundlichen Rohstoff Holz die Chancen für die Holz-
branche erkannt. Der wichtige ökologische, gesell-
schaftliche und volkswirtschaftliche Beitrag der 
Wald- und Holzwirtschaft bleibt auch in der Krise
unbestritten.

Die Firma Künzli Holz AG baute den ersten vierge-
schossigen Holzbau im Minergiestandard im
Bündnerland. Die unmittelbar vor dem Bau erfolgte
Revision der Brandschutzvorschriften eröffnete die
Chance, diese viergeschossigen Holzhäuser über-
haupt zu erstellen. Die Mehrfamilienhäuser zeigen
das grosse Know-how der Künzli Holz AG auf deutli-
che Weise auf. 

Die beiden eng miteinander verknüpften Schlüssel-
projekte «Label Graubünden Holz» und «Holzmarkt-
plattform» werden vermehrt wahrgenommen. Die
Stärkung der regionalen Wertschöpfung und damit
verbunden der grosse Beitrag an die Holzkette im
Kanton Graubünden wird erkannt. Ist Ihr Betrieb
schon dabei?

Auch eine Fülle von Büchern und Publikationen
ersetzt den Lehrer nicht, sagt ein altes Sprichwort aus
China. Trotzdem sind die Publikationen und die
Kommunikationsarbeit eines Dachverbandes, wie
Graubünden Holz, von zentraler Bedeutung, um auf
die verschiedenen Anliegen aufmerksam zu machen.
Graubünden Holz hat dazu viele Instrumente.

Der Mensch steht im Mittelpunkt, wenn der als
Baubiologe und Architekt tätige Stefan Ludwig
Minergiehäuser baut. Schliesslich schafft er für den
Bauherrn Lebensraum, der ihm ganz und gar 
entsprechen soll. Das Porträt erzählt mehr über
Stefan Ludwig und sein «Wohnwerk». 

Michael Gabathuler, Geschäftsführer

Editorial
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Übersicht
Die Wohnhäuser liegen in unverbaubarer Lage in der
Talsohle, direkt am Dischmabach. Die Firma Künzli
Holz AG, die diese Mehrfamilienhaus (MFH)-Siedlung
gemacht hat, hat ihr Betriebsgelände in unmittelbarer
Nähe zur neuen Siedlung. Am Eingang zum
Dischmatal steht somit die erste Wohnsiedlung im
mehrgeschossigen Holzbau in Graubünden. Der Neu-
bau ist umgeben von Landwirtschaftsland und dem
Golfplatz und liegt unmittelbar am Ausgangspunkt
von Wanderwegen, Langlaufloipen und Velowegen.
An diesem ruhigen und sonnigen Platz kann man
ausserdem ein fantastisches Panorama Richtung
Strela, Schiahorn und Parsenn geniessen.
Die Gebäude sind sowohl in der Tiefe als auch in der
Höhe gestaffelt und nehmen mit der kubischen
Gestalt den Einschnitt des Dischmatals auf.

Wohlbefinden
Das schöne Panorama und die verkehrsarme Gegend
ist das eine, anderseits soll das Wohlbefinden auch im

Innern der Gebäude gewährleistet sein. Aus diesem
Grund stellte die Künzli Holz AG von Anfang an 
hohe Anforderungen an die neuen Wohnräume.
Angenehme Temperaturen und Raumfeuchten im
Sommer wie im Winter, ausreichend Platz und Licht,
geringe elektromagnetische Felder, keine mikro-
biologischen Belastungen und möglichst schad-
stofffreie Baumaterialien, waren die gestellten
Anforderungen. 

Die Wohnbauten erreichen mit den hochge-
dämmten Aussenwänden, der hohen Luftdichtig-
keit der Gebäudehülle und der ökologischen
Baustoffwahl den Minergiestandard. Sie garantieren
somit ein angenehmes Wohnen und ein hervor-
ragendes Wohlbefinden im Innern der Wohnräume.

MFH-Siedlung Dischmabach, Davos

Planansicht mit der Situation. Das Haus D grenzt im Osten an das

Werksgelände der Firma Künzli Holz AG.        (Bild: Künzli Holz AG)

Am Eingang zum Dischmatal stehen die neuen Eigentumsmehr-

familienhäuser. (Bild: Künzli Holz AG)
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Mehrstöckiger Holzbau
Erst die kürzlich erfolgte Revision der Brand-
schutzvorschriften eröffnete die Chance, Gebäude
mit vier und mehr Stockwerken mit einer
Tragkonstruktion in Holz zu erstellen. Die alten
Brandschutzvorschriften führten dazu, dass Holz
automatisch mit dem Bau von Einfamilienhäusern
verbunden wurde. Die neue MFH-Siedlung in 
Davos stellt unter Beweis, dass mehr möglich ist.
Trotz der revidierten Brandschutzvorschriften 
musste dem Brandschutzkonzept das nötige Augen-
merk gewidmet werden. Jedes Geschoss ist vom
anschliessenden per Brandschutzdecke getrennt, die
bis zu 60 Minuten dem Feuer widerstehen kann.
Normalerweise sind bei mehrstöckigen Holzbauten
nur die Fassaden und das Dach aus Holz. Der Kern ist
meist massiv, mit Betonplatten als Böden. Für die
neue Überbauung wollte man jedoch etwas Neues
realisieren: bei den neuen Wohnhäusern am
Dischmabach sind alle Wände, Decken und Fassaden
aus Holz konstruiert. Nur das Treppenhaus ist infolge
des Brandschutzes in Beton erstellt worden. 

Die eingesetzten Holzelemente sind mit Absicht sehr
aufwendig hergestellt worden. Erstens, um den

Brandschutzanforderungen genügen zu können.
Zweitens, um den Schallschutz im Innern der
Gebäude gewährleisten zu können. Zur Erlangung
eines optimalen Schallschutzes, ist bei Holzele-
menten die Masse entscheidend. Drittens, um den
Minergiestandard zu erfüllen. 
Im Innern der Gebäude herrscht wenig Holz-
stimmung. Die Innenansichten zeugen von einem
Top modernen Bau. Mit Berghüttenromantik hat 
so ein moderner Holzbau so wenig zu tun wie 
eine Pferdekutsche mit einem Formel-1 Wagen. 

Die Eigentumswohnungen sind sehr grosszügig
dimensioniert. Die 31/2 bis 51/2 Zimmerwohnungen
in den beiden viergeschossigen Bauten (Haus C 
und D) ermöglichen durch die rechteckige Form 
der Gebäude eine maximale Flächen- und Raum-
ausnutzung. Mit einer kompakten, zentralen
Steigzone fanden die Gebäudetechnikplaner auch
eine gute und praktische Lösung für die jeweils zwei
Nasszellen.

5

Noch frisch und unverwittert leuchtet die Fassade des Hauses D.

(Bild: Künzli Holz AG)

Die Innenansicht macht den top-modernen Bau deutlich – eine

Wohlfühloase.                                              (Bild: Künzli Holz AG)
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Architektonisch etwas verspielter präsentieren sich
die zwei dreigeschossigen Häuser (Haus A und B).
Während die beiden unteren Stockwerke ebenfalls als
geschlossene Einheit gehalten werden, schliessen
gegen oben Attikawohnungen die Gebäude ab, die
nicht die gesamte Grundfläche einnehmen. 

Einheimischer Rohstoff
Dass Holzbauer Künzli über das nötige Fachwissen
für mehrstöckige Holzbauten verfügt, ist mindestens
seit der Erstellung dieser MFH-Siedlung weit herum
bekannt. Doch die Künzli Holz AG hat bei diesem Bau
auch ganz klar den Holzkettengedanken von
Graubünden Holz mitgetragen. Für die Lieferung 
von Konstruktions-, Rahmen- und Brettschichtholz
arbeitete die Firma ausschliesslich mit der Vorder-
prättigauer Sägerei Jakob Berger AG zusammen. Für
den Auftrag der Künzli Holz AG wurde ausschliesslich
im Kanton geschlagenes Holz verwendet. Holzbauer
Künzli stellt somit auch seinen regionalökonomischen
Gedanken unter Beweis: 

- kurze Transportwege
- regionale Wertschöpfung
- gesicherte Arbeitsplätze in der Region 
- Stärkung der ganzen Holzkette

Dies sind nur einige Stichworte, die man mit diesem
Bau verbinden kann. 

Die Firma Künzli Holz AG
Die Künzli Holz AG am Eingang zum Dischmatal kann
bereits auf eine über 80 Jahre lange Tradition im
Holzbau zurückblicken. «Wir sind schon so lange
dabei und bauen bereits seit über 20 Jahren

Holzhäuser. In dieser Zeit haben wir uns ein enormes
Know-how erarbeitet», sagt Hansjörg Künzli. Das
Unternehmen wird heute bereits in der dritten
Generation geführt. 
Die Firma gehört sozusagen zum Urgestein in Davos.
Die Künzli Holz AG ist mittlerweile auch zu einem
Begriff für Holzbau ausserhalb des Kantons
Graubünden geworden. Zum Projekt MFH-Siedlung
Dischma hält Hansjörg Künzli fest, dass er sehr stolz
auf das Vollbrachte sei: «Die Wohnqualität, der
Komfort und somit das Wohlbefinden in den
Wohnungen sind gewaltig. Wer einmal in so einer
Wohnung gelebt hat, möchte am liebsten nie mehr
wechseln.» Die Firma Künzli Holz AG konnte von 
der Planung bis zur Realisation praktisch alles für 
den Bau der MFH-Siedlung selber bewerkstelligen.
«Da wir praktisch alles selber machen konnten, 
hatten wir keine grossen Hindernisse bei der
Realisation.»
Die Wohnungen werden mit der Schnitzelheizung
vom eigenen Betrieb mit Wärme versorgt. «Wir 
planen und bauen heute für die Zeit nach dem
Erdöl», betont Hansjörg Künzli.

Die Elemente konnten im Winter in der Halle vorgefertigt wer-

den. So hat die Firma eine ganzjährige Auslastung. 

(Bild: Künzli Holz AG)
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Bautafel und Impressionen der MFH-Siedlung am
Dischmabach, Davos

Objekt:
Viergeschossiger Holzbau in Minergiestandard in
hochalpiner Lage

Erstellungsjahr:
2006 bis 2008

Bauherrschaft:
Künzli Holz AG, Davos Dorf

Projektgestaltung:
Giubbini Andrea dipl. Arch. ETH/SIA & Partner,
Bonaduz

Holzlieferung und Einschnitt:
Jakob Berger AG, Seewis

Ausführungsplanung/Realisation:
Künzli Holz AG, Davos Dorf

Bilder: Künzli Holz AG
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Bereits viele Holzprodukte tragen das Label
Graubünden Holz
Ende 2005 wurde das Herkunftslabel Graubünden
Holz eingeführt. Bei der Medienkonferenz zur
Einführung des Labels konnten bereits die ersten
Holzprodukte dieses Labels vorgestellt werden. 
Heute sind etliche Holzprodukte dazugekommen. 
44 Betriebe entlang der ganzen Holzkette 
sind momentan mit dem Label zertifiziert und 
dürfen somit das Herkunftszeichen verwenden. Die
zertifizierten Betriebe können kostenlos ihre Produkte
und Dienstleistungen auf der Homepage der

Holzmarktplattform (www.holzmarktplattform.ch)
präsentieren. Die Holzmarktplattform ist bereits 
zu einer stattlichen Datenbank für Bündner
Holzprodukte angewachsen. Unsere Besucher-
statistik der Plattform hat gezeigt, dass sie regel-
mässig hohe Besuche aufweist. Die Holzmarkt-
plattform wird von uns auf dem neusten Stand ge-
halten.

Stärkung des Heimmarktes
Dank des Herkunftslabels können wir die Holzkette
dazu anspornen, vermehrt einheimisches Holz zu 
verarbeiten. Somit werden vermehrt Holzprodukte
auf den Markt kommen, die das Label tragen. Dies
wiederum wird dazu beitragen, dass die Kunden das
Herkunftslabel Graubünden Holz wahrnehmen und
damit vermehrt regionale Betriebe und Produkte
berücksichtigen.
Das Label Graubünden Holz ist sehr einfach aufge-
baut. Voraussetzung für Unternehmen der Bündner
Wald- und Holzwirtschaft, um das Label anzubrin-
gen, ist die Zertifizierung durch Graubünden Holz. 
Es können sämtliche Betriebe entlang der ganzen
Holzkette zertifiziert werden, die a) den Produktions-
standort in Graubünden haben, b) die branchen-

spezifischen Qualitätskriterien erfüllen und c) die
fortwährende Lieferung der Graubünden Holz
Produkte garantieren können. 
Einfach ausgedrückt sagt das Label klipp und klar:
«Dieses Holz ist Bündner Holz!»

Zentrales Element ist der Warenfluss
Bei Graubünden Holz war man sich von Anfang an
bewusst, dass man mit einem zusätzlichen Label die
Bürokratie in den Betrieben nicht übermässig bean-
spruchen sollte. Aus diesem Grund wurde das Label
seit der Einführung möglichst einfach und effizient
gehalten. Zudem sind die Auflagen an die Betriebe
gering und lassen auch eine gewisse Flexibilität zu.
Das zentralste Element des Labels ist die Waren-
eingangs- und Warenausgangskontrolle. Die Betriebe
müssen lediglich ihren Materialfluss darstellen kön-
nen, um zu gewährleisten, dass in den Bündner
Holzprodukten der Mindestanteil von Bündner Holz
vorhanden ist. Dies wird so einfach wie möglich
gehandhabt.
Gemäss Zertifizierungsreglement wird jeder Betrieb
mindestens einmal alle fünf Jahre stichprobenweise
kontrolliert. Erste Kontrollen haben Ende 2008 
bereits stattgefunden. Die Kontrollen werden als

Label Graubünden Holz

Erkennungszeichen für Bündner Holz

Zertifiziert nach 

Reg.Nr.01-001 
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sogenannte interne Audits von Graubünden 
Holz selbst durchgeführt und kontrollieren das
Einhalten des Zertifizierungsreglements, der
Logoverwendung und der Selbstdeklaration beim
Warenfluss. 

Ganz nach dem Motto: «Verständliche Anforder-
ungen, minimaler Aufwand und maximaler Nutzen
für den Betrieb!»

Bündner Holz trägt ein Erkennungszeichen
Zur Erkennung erhält jeder zertifizierte Betrieb eine
Identifikationsnummer. Das entsprechende Logo, 
das auf Rechnungen und Lieferscheinen aufgedruckt
werden kann, dient zur Kennzeichnung von zertifi-
zierten Holzprodukten. Ausserdem kann das Logo 
für Marketingmassnahmen des jeweiligen Betriebes
verwendet werden. Jeder Labelnutzer trägt ent-
scheidend zur weiteren Verbreitung des Labels bei.
Beim Verkauf des Holzes oder Holzproduktes soll 
darauf hingewiesen werden, dass dieses nach
Graubünden Holz zertifiziert ist. 
Durch diese Massnahme wird das Label an die
Öffentlichkeit getragen und gewinnt noch stärker an
Bedeutung.

Bündner Forstbetriebe, Forstunternehmer, Säger/
Holzhändler, Verarbeitungsbetriebe lassen sich nach
Graubünden Holz zertifizieren! Fordern Sie die
Unterlagen an!
Weitere Informationen und Auskünfte sind bei der
Geschäftsstelle zu beziehen. Das Bestellformular für
die Anmeldeunterlagen kann auch elektronisch 
auf der Homepage von Graubünden Holz herunter-
geladen werden. (www.graubuendenholz.ch –>
Aktuell –> [Ich möchte mich zertifizieren lassen])

Zertifizierte Bündner Holzprodukte auf:
www.holzmarktplattform.ch

Produktelabel Graubünden Holz
Echte Bündner Holzprodukte erkennt man am Label
«Zertifiziert nach Graubünden Holz»

Kompetente Anlaufstelle für alle Holzfragen
Graubünden Holz · Bahnhofplatz 1 · 7302 Landquart
T: 081 300 22 30
info@graubuendenholz.ch · www.graubuendenholz.ch
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Bewusstseinsförderung zu Gunsten von Holz
In der Strategie «Holz futuro» zur Entwicklung der
Bündner Wald- und Holzwirtschaft wurde die
Kommunikation als einer der Schwerpunkte defi-
niert. Dabei handelt es sich in erster Linie um die
Kommunikation nach innen, also entlang der 
ganzen Holzkette. Aber auch die Kommunikation
nach aussen soll zukünftig stärker betont werden.
Mit der Kommunikation nach aussen soll der
Informationsstand der Bevölkerung zum Thema 
Holz sowie das Bewusstsein bezüglich Holz ver-
bessert werden. Weite Kreise der Bevölkerung sind
noch immer der Meinung, dass Holz als Baumaterial
Nachteile habe. 
Um das Ziel, die Bevölkerung für die Vorzüge von
Holz zu sensibilisieren, zu erreichen, wurden bei
Graubünden Holz vier Massnahmen definiert:
· Publikation eines Holzbulletins mit Beschreibung 

der Vorzüge von Holz
· Inserate lancieren, um die Dachorganisation und 

deren Ziele bekannter zu machen

· Absolventen von Hochschulen im Bereich 
Architektur und Ingenieure im Unterricht über 
den Baustoff Holz orientieren

· Grössere Unterstützung der Verbände bei der 
Nachwuchsförderung

Die ersten drei Massnahmen wurden bereits erfolg-
reich lanciert. Im Frühling 2008 erschien das
Informationsbulletin, das bei Ausstellungen und
Anfragen ausgehändigt wird. Die Hochschulen 
wurden im Herbst 2008 besucht. In den Lehrver-
anstaltungen konnten den zukünftigen Architekten
und Ingenieuren die Vorzüge von Holz und die
Anliegen der gesamten Holzkette nähergebracht
werden. 

Beratungen
Der Beratungsdienst, den Graubünden Holz an-
bietet, wird immer wieder in Anspruch genommen.
Bei Holzinteressierten handelt es sich vielfach 
um Adressvermittlungen von Unternehmern der
Bündner Holzkette, oder es wird nach bestimmten
Holzprodukten gefragt. Die Anfragen von Privat-
personen sind vielfältiger Natur. Eine Person

wünschte beispielsweise Auskunft zur Gebirgswald-
pflege und wollte wissen, ob denn auch genügend
gesunder Schutzwald vorhanden sei. Eine andere
Person fragte nach dem besten Brennholz. Oder es
kommen technische Fragen, zum Beispiel zum 
konstruktiven Holzschutz einer Fassade. Die
Geschäftsstelle behandelt alle Anfragen zum Thema
Wald und Holz im Bündnerland. Wo nicht 
direkt weitergeholfen werden kann, wird der 
Kunde an die jeweilige, spezialisierte Instanz 
weitergeleitet. Mit der Geschäftsstelle von Grau-
bünden Holz verfügen wir über die entscheidenden
Kontakte und Netzwerke entlang der ganzen
Holzkette im Kanton.

Interventionen
Die Geschäftsstelle von Graubünden Holz inter-
veniert laufend bei verschiedenen Bauherren, um 
auf die Vorzüge von Bündner Holz und die
Dienstleistungen im Rahmen der Bauabwicklung 
von Graubünden Holz hinzuweisen. Zahlreiche
Interventionen haben in der Vergangenheit zu 
erfolgreichen Holzprojekten geführt. Seit Anfang
dieses Jahres hat Graubünden Holz ein neues

Kommunikation
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Instrument geschaffen, um auf zukünftige Bauten
aufmerksam zu werden.
Auf der Homepage von Graubünden Holz ist neu 
die Projektmeldekarte in Form einer Online-
Eingabemaske aufgeschaltet. Mit Hilfe dieser Ein-
gabemaske können zukünftige Bauvorhaben einfach
und unverbindlich an Graubünden Holz gemeldet
werden. Sämtliche Revierförster und Gemeinden 
des Kantons wurden auf diese Online-Eingabe 
hingewiesen und erhalten sporadisch eine
Erinnerung, potentielle Bauvorhaben so zu melden.
Bei Bauprojekten ist eine möglichst frühzeitige
Intervention enorm wichtig, da ansonsten die
Bauplanung bereits zu weit fortgeschritten ist und 
je nachdem die Anliegen der Holzkette auf kein
Gehör mehr stossen.

Rubrik «Bauten im Internet» auf der Homepage von
Graubünden Holz
Seit 2002 ist die Homepage von Graubünden Holz
aufgeschaltet. Interessierte können sich über den
Dachverband, seine Tätigkeiten, Publikationen und
Projekte elektronisch informieren. Die Kommunika-
tion und der Austausch von Ideen innerhalb der

Holzbranche werden durch den gemeinsamen
Internetauftritt intensiviert und ausgebaut. Eine
ebenso wichtige Stossrichtung unserer Präsenz im
Netz ist das Erreichen unserer Zielkundschaft. Wir
möchten insbesondere öffentliche und private
Bauherrschaften sowie Architekten und Ingenieure
ansprechen. 
Das Internet bietet die Möglichkeit, mit Bildern 
die Emotionen der Benutzer anzusprechen. 
Davon machen wir unter der Rubrik «Bauten»
Gebrauch. Die Datenbank umfasst Bilder und
Hintergrundinformationen. Über die Jahre ist 
die Rubrik «Bauten» auf der Homepage von
Graubünden Holz zu einer regelrechten Daten-
bank für Holzbauten im Kanton geworden. Mit 
dem Auftritt eines Projektes in der Datenbank, 
können wir Architekten, Planern und Unternehmern
eine kostenlose Werbeplattform bieten. Die Rubrik
wird laufend erweitert mit neuen, möglichst viel-
seitigen Projekten. Falls auch Sie realisierte
Holzbauten im Kanton haben, nehmen Sie mit der
Geschäftsstelle von Graubünden Holz Kontakt 
auf und stellen Sie uns Architektenberichte, 
Bilder, Konstruktionsberichte, aber auch Zahlen und
Fakten zu. Mieten Sie unseren Saal für Ihre Anlässe!

Mieten Sie unseren Saal für Ihre Anlässe

Das Foyer Graubünden Holz ist zentral gelegen, im Bahnhofsgebäude in Land-
quart und somit optimal mit den öffentlichen Verkehrsmitteln (RhB und SBB) zu 
erreichen. Zudem stehen genügend Parkmöglichkeiten zur Verfügung.

Das Foyer Graubünden Holz eignet sich besonders für:

- Sitzungen, Seminare, Tagungen
- Vorträge, Präsentationen, kleine Ausstellungen

Und bietet Ihnen folgendes an:

Grösse: 122 m²

Seminarbestuhlung für 32 Personen, 
inkl. Referenten (=16 Tische)

Konzertbestuhlung für 60-100 Personen

Ausstattung: 1 Flipchart, 1 Hellraumprojektor, 3 Pinnwände 
(in Saalmiete inbegriffen)

1 portabler Beamer (Miete CHF 20.— pro Tag)
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Publikationen als Werbeträger für Holz
Die Publikationen von Graubünden Holz sind vielfäl-
tig. Zum einen ist sicher das vorliegende Bulletin «aus
Holz» eines der wichtigsten Publikationsorgane.
Graubünden Holz engagiert sich jedoch auch immer
bei anderen Publikationen. So zum Beispiel beim
neuen «Holzbauland Graubünden», mit dem sich die
Gebäudeversicherung Graubünden für einen 
sicheren Holzbau und somit für eine sinnvolle
Nutzung der einheimischen Ressource Holz enga-
giert. Graubünden Holz war an der Herausgabe des
Magazins massgeblich beteiligt. 

Holzkultur Graubünden
Bauen mit Holz hat im Kanton Graubünden Tradition.
Im März 1998 wird die erste Serie des Karten-
sets «Holzkultur Graubünden» von der damaligen
Lignum Graubünden, der Vorgängerorganisation von
Graubünden Holz lanciert. Der Verkaufserfolg 
ermutigte die Herausgeber, weitere Serien einzu-
führen. So wurde 2003 eine redigierte Auflage auf-

gesetzt. Mit diesem Set, bestehend aus 66 Karten,
wird der Holzbau in Graubünden von seiner exklusi-
ven Seite gezeigt. 

Kinderbuch «Wir bauen uns ein Passiv-Sonnen-
Haus»
Das Buch «Wir bauen uns ein Passiv-Sonnen-Haus»
zeigt den Kindern auf, wie und warum ein Passivhaus
funktioniert. In einfacher Sprache wird verständlich
gemacht, wie energiebewusst und ökologisch gebaut
werden kann. Mit Klappbildern und lustigen
Zeichnungen werden Haustechnik und Bauphysik
erklärt. Anregungen zu eigenen Versuchen und ein
Spiel am Ende des Buches verfestigen das erworbene
Wissen.
Zielgruppe sind Kinder im Schulalter, aber auch für
Kinder im Vorschulalter ist das Buch zum Vorlesen 
gut geeignet.
Begeisterung kann es auch bei Müttern und Vätern
auslösen, die am energieeffizienten Bauen interessiert
sind. Besonders auch bei Bauherren, Architekten,
Ingenieuren und Unternehmern des Baugewerbes.
Autoren des Buches sind die beiden Österreicherin-
nen Martina Feirer und Alexandra Frankel. Das Buch
wurde für die Schweiz überarbeitet. 

Sämtliche Publikationen können bei der
Geschäftsstelle von Graubünden Holz bezogen 
werden. Am einfachsten tun Sie das online auf
www.graubuendenholz.ch, unter der Rubrik
Publikationen finden Sie die Bestellformulare. 

Publikationen

Das abgebildete Kinderbuch zeigt auf spielerische Weise, wie ein

Passivhaus funktioniert.
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Über 50 Jahre Erfahrung im Holz
Von Anfang an war Holz das Thema bei Stefan
Ludwig, der eine Schreinerei hat und als Baubiologe
sowie als Architekt arbeitet. Begonnen hat alles mit
dem individuellen Entwerfen von Möbeln. Seit ein
paar Jahren baut er nun auch Häuser in Holz. Das
Wohnwerk-Team ist mittlerweile gewachsen und 

bietet Kunden eine breite Angebotspalette. Von ein-
fachen Möbeln über den Innenausbau bis hin 
zum Hausbau wird bei der Firma alles gemacht.
Zudem wird auch die gesamte Planung und Beratung
angeboten. Nebst der Gestaltung von Bauwerken
macht Stefan Ludwig auch baubiologische
Beratungen. Der Mann an der Spitze des Wohn-
werk-Teams bleibt nicht stehen, Fortschritt ist für 
ihn ein zentrales Thema.
Bereits vor Jahren hegte Stefan Ludwig den Wunsch,
ein Holzhaus zu planen und zu bauen, das höchsten
baubiologischen Ansprüchen genügen und mit dem
Einsatz möglichst umweltfreundlicher Baustoffe 
und moderner Energietechnik realisiert werden 
sollte. In seinem Schulfreund Beat Philipp,
Forstingenieur beim Amt für Wald, fand er einen
interessierten und motivierten Zeitgenossen.
Zusammen mit einer dritten Familie entstanden 2001
unter der Leitung von Stefan Ludwig drei
Einfamilienhäuser nach Minergie-Standard im oberen
Vial in Untervaz. Mit diesen drei Minergiehäusern
war der Grundstein gelegt und es folgten 
weitere Wohnhäuser nach ähnlichem Muster. 
Stefan Ludwig ist somit als Quereinsteiger zur
Architektur gekommen. 

Philosophie
Im Zentrum steht bei Stefan Ludwig der Bauherr.
Dieser wird von Anfang an sehr intensiv in den
gesamten Bauprozess miteinbezogen. Stefan Ludwig
baut auf das Interesse und die Eigenverantwortung
einer selbstbewussten Kundschaft, die aus Überzeu-
gung ökologisch handeln will, ohne auf vertretbaren
Komfort verzichten zu müssen. «Bauen ist Vertrau-
enssache.» Aus diesem Grund arbeitet Stefan 
Ludwig seit Jahren mit denselben Unternehmern und

Porträt

Der als Schreiner, Baubiologe und Architekt tätige Stefan Ludwig.

(Bild: Stefan Ludwig)

Den Grundstein zum Holzbau legte Stefan Ludwig mit diesen drei

Häusern im oberen Vial in Untervaz.                 (Bild: Stefan Ludwig)



14
Frühling 2009

Bauhandwerkern zusammen, die ökologisch und
baubiologisch gutes Bauen als Herausforderung
betrachten. Ein starker Partner von Stefan Ludwig ist
seit den Anfängen die Holzbaufirma Holz Unter-
sander aus Bad Ragaz. 

«Wohlbefinden» ist ein Stichwort, das man von
Stefan Ludwig immer wieder hört. Die Firma
Wohnwerk baut für Leute, die den Hausbau nicht nur
als Wohnungswechsel sondern als Chance verstehen

und durch ihre Lernbereitschaft ihren zukünftigen
Lebensraum zur eigenen Zufriedenheit aktiv mitge-
stalten wollen. «Der Bauherr soll sich in seinem neuen
Zuhause rundum wohl fühlen.» 
«Minergiehäuser bedeuten Lebensqualität», betont
Ludwig. Zum Einsatz kommen bei ihm darum nur
baubiologisch hochwertige Materialien in Kombi-
nation mit zeitgemässem Holzbau. «Hohe Wärme-
dämmung und nur wenig, aber modernste Haus-
technik», fügt er an. Nebst dem Energiekonzept soll
auch die Bauweise höchsten ökologischen An-
sprüchen genügen. 
Alle Beteiligten sollen mehr Lebensqualität erfahren.
Diese basiert bei den Kunden direkt auf dem hoch-
wertigen und gesunden Wohnklima im neuen
Eigenheim, indirekt aber auch auf der wohltuenden
Gewissheit, die Verantwortung gegenüber der Um-
welt konsequent wahrzunehmen. 

Umsetzung
In den bisherigen Standortgemeinden der Wohn-
häuser musste jeweils von Anfang an die konstrukti-
ve Zusammenarbeit zwischen den Behörden und dem
Planer angestrebt werden. Es waren spezielle
Anstrengungen nötig, damit die Projekte mit der 

geltenden Baugesetzgebung in Einklang gebracht
werden konnten. Für den Bau des ersten 
Wohnhauses in Flerden kam vorgängig der 
gesamte Gemeindevorstand nach Untervaz und 
liess sich persönlich an einem Beispielobjekt 
von Stefan Ludwig vom gesamten Bauvorhaben
überzeugen. «Es wurde gar ein neuer Quartierplan
für den Neubau geschaffen.» In der Bauzone wurde
eine eigentliche Minergiezone ausgeschieden. 
Dank aufgeschlossener Baubehörden konnten 
somit immer Lösungen zur Umsetzung gefunden
werden.
Stefan Ludwig erkennt die regionalwirtschaftliche
Bedeutung von einheimischem Holz. Wo es nur 
möglich ist, greift er darauf zurück. «Durch die
Verwendung von einheimischem Holz wird der
Energiebedarf für die Produktion und den 
Transport, die graue Energie, minimiert.»
Stefan Ludwig nimmt dabei einen gewissen
Mehraufwand in Kauf. Eine enge Zusammenarbeit
mit den Revierförstern, den Sägereien und dem
Planer ist von Beginn des Bauprozesses wichtig.
Sowohl in Untervaz als auch in Flerden legten die
Bauherrschaften Wert darauf, Holz aus der
Standortgemeinde zu verwenden.

«Der Bauherr soll sich in seinem neuen Zuhause rundum wohl

fühlen.» Ein Referenzobjekt von Stefan Ludwig (Bild: Stefan Ludwig)
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«Die beste Werbung für den Holzbau ist der sinn-
volle und korrekte Einsatz des Baustoffes.» Aus 
diesem Grund schenkt Stefan Ludwig dem konstruk-
tiven Holzschutz enorme Beachtung. Dank diesem
erübrigt sich der Einsatz von chemischen
Holzschutzmitteln.
Den Vorwand, der Holzbau sei zu teuer, lässt Stefan
Ludwig nicht gelten. Für ihn stehen die Identifikation
mit dem Baustoff, die Investition in die Bau-
substanz und die daraus gewonnene Wohnqualität
über dem Preis. Die ökonomischen Aspekte wiegen
jedoch auch stark, und wenn man die Langfristigkeit
und den Wiederverkaufswert seiner Häuser betrach-
tet, wird klar, dass die Minergiehäuser von Stefan
Ludwig auch ökonomisch sinnvoll sind. 

Aktuelles Projekt
Momentan entsteht in Untervaz ein vierstöckiges
Mehrfamilienhaus, komplett in Holz erstellt. Die
Aufrichtung konnte Ende November des Jahres 2008
gefeiert werden. «In nur 6 Tagen stand das Haus.»
Dank in der Halle vorgefertigter Elemente konnte die
eigentliche Bauzeit vor Ort so kurz gehalten werden.
Die ersten Wohnungen sollen bereits im April 2009
bezogen werden können. 

Selbstverständlich wurde das Mehrfamilienhaus im
Minergiestandard erstellt. Das Haus steht im Zentrum
von Untervaz, an gut sichtbarer Lage. Von aussen
sticht sofort die naturbelassene und sägerohe
Holzfassade ins Auge. Kein Vordach schützt die
Holzfassade. «Die Fassade soll überall gleichmässig
verwittern, mit einem Vordach ist dies nicht der Fall»,
begründet Stefan Ludwig. Die Fassade schützt 
sich durch den konstruktiven Holzschutz. Es wurde
genügend Hinterlüftung eingebaut und die Fassade
wird nicht bis ganz zur Erdoberfläche in den
Spritzwasserbereich gezogen. «Regen auf die Fassade
spielt keine Rolle. Es darf sich nur kein stehendes

Wasser bilden und die Fassade muss wieder trocknen
können.» Der Fachmann versteht sein Handwerk. 
Dem Schallschutz im vierstöckigen Holzhaus wurde
dank einer sehr aufwendigen «Sandwichkonstruk-
tion» im Fussbodenbereich Rechnung getragen. 
So entstehen ganz nach der Philosophie von
Wohnwerk «gesunde, gescheite, schöne Häuser mit
einer sehr hohen Wohnqualität».

Weitere Informationen sind zu finden unter:
www.wohnwerk.chDas vierstöckige Holzhaus entsteht.                  (Bild: Stefan Ludwig) 

Die sägerohe, naturbelassene Fassade sticht beim Neubau des vier-

stöckigen MFH in Untervaz ins Auge.               (Bild: Stefan Ludwig)



Leitbild Graubünden Holz
Graubünden Holz ist der Zusammenschluss aller am Bündner Holz interessierten Verbände, Unternehmungen, Institutionen und Persönlichkeiten. Gemeinsames Ziel 
ist die Erhöhung der Wertschöpfung in der Holzkette unter gleichzeitiger Mehrnutzung von Bündner Holz. Erreicht wird die Zielsetzung durch eine starke Wett-
bewerbsfähigkeit der Betriebe, eine gute Zusammenarbeit der beteiligten Akteure sowie eine wirksame Vermarktung der Ressource Holz und der daraus produzierten
Produkte. Graubünden Holz ist die kompetente Anlaufstelle für Holzfragen im Kanton und richtet seine Aktivitäten konsequent auf diese Zielsetzungen aus.
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