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„Wir schaffen Lebensräume für Generationen“
Wohlfühlhäuser aus Holz von Prutscher Holzbau

Klassisch

Qualität bis
ins Detail

Allgäu

Prutscher Holzbau legt viel
Wert auf entsprechende
Zertifizierungen – zum
Beispiel durch die GDF
(Gütegemeinschaft
Deutscher Fertigbau).
Vorteil für den Kunden:
ein gleichbleibend hoher
Qualitätsstandard.

Holz ist Vielfalt

Modern

Die Bandbreite an Hausdesigns hat sich in den
vergangenen Jahren enorm erweitert:
Vom traditionellen Holzhaus zum Haus mit
verputzter Fassade und innen komplett in Holz,
vom klassischen Design bis zur Moderne –
Architektur in Holz beeindruckt mit immer
neuen Ideen.

Maximilian und Sabine Prutscher haben ein Team 34 Mitarbeitern, das aus Zimmerern, Meistern, Bautechnikern, Architekten, Statikern, Ingenieuren und Kundenberatern besteht.

H

äuser aus dem Katalog? Die gibt‘s bei Prutscher Holzbau nicht!
Vielmehr hat sich der Holzbauspezialist mit Sitz in OyMittelberg (Oberallgäu) mit
von hauseigenen Architekten
individuell geplanten Häusern einen Namen gemacht.
Dabei kann der Kunde wählen, ob sein Eigenheim in
Holzrahmen- oder Massivbauweise errichtet werden
soll. Der Unterschied:
• Bei der klassischen Holzrahmenbauweise
werden
die Außen- und Innenwände
mit ökologischen Materialien
gedämmt (zum Beispiel Holzfaser) und mit natürlichem
Plattenmaterial beplankt (ohne Folie!).
• Bei Massivbauhäusern bestehen Wände, Decke und
Dachelemente komplett aus
Holz und werden mit einer
veredelten Oberfläche hergestellt. Ebenfalls werden
ökologische Dämmmaterialien verarbeitet.
„Holzrahmenbauweise bieten viele an“, sagt Maximili-

an Prutscher. „Um uns vom
Markt abzuheben, haben
wir vor einigen Jahren unsere eigene Massivholzbauweise entwickelt. Mit dieser
kommt Holz zu seiner vollen
Geltung!“ Verwendet werde
ausschließlich Fichten- und
Weißtannenholz aus der Region.

Die Vorteile
1. 	
Eine natürliche Atmosphäre, die das komplette
Wohlbefinden fördert,
2. 	
vielfältige und überraschende Optik vom klassischem Holz bis zum Designerlook mit weiß gekalkten Wänden, in Zirbe
oder Weißtanne,
3.	nachhaltige, wartungs-		
freie Konstruktion,
4.	 hervorragendes
Raumklima.
„Unsere
Haushülle
entspricht automatisch dem
Energiestandard 40 und ist
somit auch zuschuss- bzw.
förderfähig“, erklärt Sabine

Prutscher. Wer ein noch
energieeffizienteres
Haus
wünscht (KfW 40 Plus-Haus
oder Passivhaus), könne dies
ebenfalls mit ihnen realisieren.
Zum Heizen empfehlen sie
eine Wärmepumpe. Oder die
neue, innovative Sonnenenergie-Heizung, die über
eine Photovoltaikanlage mit
Strom versorgt wird. Flache,
an der Wand hängende „Heizflächen“ geben dann gemütliche Strahlungswärme
ab.

Schlüsselfertig
Wer mag, bekommt sein
Prutscher-Haus zwar auch
als Ausbauhaus oder technikfertig. „Die meisten unserer Kunden wünschen sich
aber ein schlüsselfertiges
Haus von uns“, berichtet Maximilian Prutscher. In dem
Fall gebe es dann das Komplett-Paket – von der Projektierungsarbeit über das
Fertigen und Aufstellen der
Gebäudehülle samt Fenstern

bis zur Heiz- und Elektrotechnik und dem Innenausbau.
„Der Kunde muss am Ende
nur noch einziehen“, sagt
er und ergänzt: „Wir geben
sogar eine Festpreisgarantie auf die vom Kunden gewünschten Leistungen.“

Über die Firma
16 Jahre ist es her, dass sich
Maximilian Prutscher am
Standort Burgkranzegg bei
Petersthal mit drei Angestellten selbständig machte.
Schon drei Jahre später zog
er in eine größere Zimmerei
in Wildpoldsried. 2008/2009
wurde schließlich die jetzige
Büro- und Produktionshalle im Gewerbepark Oy-Mittelberg errichtet – samt
eigenem
Abbundzentrum.
Mittlerweile wurden unter
anderem eine weitere Maschinenhalle gebaut und das
Abbundzentrum erweitert.
34 Mitarbeiter zählt das mittelständische Unternehmen
heute – und hat sogar eine
eigene Lehrlingswerkstatt.

Sehen Sie selbst!

Design

Individueller Holzbau
„Jedes Prutscher-Wohlfühlhaus ist besonders,
da jeder unserer Kunden besonders ist.“

Prutscher Holzbau GmbH
Gewerbepark 1, 87466 Oy-Mittelberg
☎ (0 83 66) 9 84 80-0
info@prutscher-holzbau.de

www.prutscher-holzbau.de

