
Während Fliegen inzwischen aufgrund der 
CO2-Emissionen ein schlechtes Image bekom-
men hat, werden die Auswirkugen des Bauens 
auf das Klima kaum thematisiert. Dabei ist 
die CO2-Bilanz der jährlichen Produktion von 
Zement und Beton katastrophal: Es entsteht 
viermal mehr CO2 als der gesamte weltweite 
Flugverkehr verursacht. Konkret auf ein Haus 
umgerechnet bedeutet dies, dass für einen 
Quadratmeter Beton 82 kg CO2 und für Ziegel 
57 kg CO2 ausgestoßen werden.

Holz nimmt CO2 auf

Genau das Gegenteil ist bei Holz der Fall - hier 
wird nichts ausgestoßen, sondern aufge-

nommen. Holz entzieht der Atmosphäre das 
schädliche CO2, so dass in einem Quadratme-
ter Holz 45 kg CO2 (Holzrahmenbau) stecken 
- bei Massivholz sind es sogar 88 kg!

Natur in jeder Größe

Holz kam lange nur für normale Einfamilien-
häuser in Betracht und im gewerblichen Bau 
spielte es de facto gar keine Rolle. Das hat sich 
inzwischen stark geändert, auch dank der 
Vorreiterrolle von Firmen, wie der Prutscher 
Holzbau. Betrachtet man die zahlreichen Ge-
bäude, die die Prutscher Holzbau und ihre 
Tochtergesellschaft Prutscher Projektbau im 
deutschsprachigen Raum entwickelt und ge-

baut haben, wird eines klar: Holz kann alles. 
„Die Höhe eines Gebäudes spielen für uns im 
Holzbau keine Rolle. Bis zu sieben Stockwer-
ke sind leicht realisierbar und darüber hinaus 
werden jedes Jahr neue Meilensteine gesetzt: 
Zur Zeit realisieren wir ein 21m hohes Wohn-
gebäude aus Holz mit 21 Wohneinheiten im 
Allgäu.

Aus Holz, aber ohne Holzoptik

Dass ein Holzhaus nicht wie ein klassisches 
Holzhaus aussehen muss, zeigen z. B. die Mas-
sivbauhäuser aus Holz von Prutscher: Hinter 
dem (natürlich 100 % ökologischen) Außen-
putz könnte sich jeder Baustoff verbergen - 

betritt man jedoch das Haus, wird einem auf-
grund des außergewöhnlichen Raumklimas 
sofort klar: Hier war die Natur am Werk.
Bis heute halten sich viele Vorurteile gegen-
über der Bauweise von Holzhäusern hartnä-
ckig. Die Prutscher Projektbau GmbH mit Sitz 
in  Oy- Mittelberg räumt mit diesen falschen  
Vermutungen nicht nur auf, sondern nimmt 
als Generalunternehmer eine Vorreiterrolle 
im Allgäu ein. Auch siebenstöckige Gebäude in 
der Holzbauweise zählen für die Experten von 
Prutscher zum Tagesgeschäft.
Erst im letzten Jahr feierte die Prutscher Holz-
bau GmbH Jubiläum. Seit über sechzehn Jah-
ren sorgt das Unternehmen für zufriedene Ei-
gentümer stilvoller Holzhäuser. "Der Baustoff 
Holz ist die Zukunft im Wohnungsbau", 
ist sich  Max Prutscher sicher.
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