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ZIMMEREI - Holzhaus

BAUEN MIT HOLZ
COSTRUIRE CON IL LEGNO

CARPENTERIA - case in legno



Lobis Elements GmbH/Srl
Hauptstraße/Via Principale 69

39054 Unterinn Ritten/Auna di Sotto Renon (BZ)
Tel. +39 0471 359012 | Fax +39 0471 359335

info@lobis.eu | www.lobis.eu

FERTIGUNG VON HOLZHÄUSERN

Natürlicher Baustoff Holz
„Ein Holzhaus ist ein Haus, das überwiegend aus Holz gefertigt ist.“
 
Entstanden ist die Idee der Holzhauselemente auf einer Studienreise nach 
Finnland. Fasziniert von den für Finnland typischen Holzhäusern, begann 
Markus Lobis 1997 mit der Fertigung von Elementen für Holzkonstruktionen 
und Holzbauhäuser in den hauseigenen Hallen der Zimmerei-Tischlerei. 
Holzbauten zeichnen sich durch eine hohe Lebensqualität, große Energie-
effi zienz, kurze Bauzeiten und lange Lebensdauer aus. 

VORTEILE BEIM BAU EINES HOLZHAUSES:
• Sie gestalten Ihr Haus nach Ihren individuellen Vorstellungen und
 Bedürfnissen. 
• Sie erhalten ein sehr gutes Wohn- und Lebensqualität, sowie ein ange-
 nehmes Raumklima! 
• Sie bauen nachhaltig und umweltfreundlich! 
• Sie können Ihr Haus zu jeder beliebigen Jahreszeit qualitativ hochwertig
 und trocken bauen! 
• Sie wohnen auch in bewegten Zeiten sicher! Holzkonstruktionen sind 
 auch bei Erdbeben sicherer als massive Ziegel- oder Steinmauern, denn 
 Holz zeichnet sich durch ein besseres Verhältnis von Festigkeit zu Eigen-
 gewicht aus. Durch die geringe Masse der Holzhäuser entstehen weniger 
 Trägheitskräfte, Holz gibt den Erdbewegungen leichter nach und ist des-
 halb als Baustoff in Erdbeben gefährdeten Regionen sicherer.
• Sie sparen 10 % mehr Raum! 

RIFINITURA DI CASE IN LEGNO

Legno, materiale naturale 
“Una casa in legno è una casa, rifi nita prevalentemente in legno.”
 
L’idea delle costruzioni realizzate in legno è venuta dopo un viaggio di stu-
dio in Finlandia. Affascinati dalle tipiche costruzioni in legno di quella zona, 
Markus Lobis iniziò nel 1997 la rifi nitura degli elementi per costruzioni in 
legno, cominciando dalla propria carpenteria e dai capannoni aziendali.
Le costruzioni in legno sono garanzia di un’elevata qualità di vita e grande 
effi cienza energetica nonchè prevedono tempi di costruzione brevi al pari 
di una lunga durata.

I VANTAGGI DI COSTRUIRE UNA CASA IN LEGNO:
• Costruite la vostra casa secondo i vostri desideri! Noi la fabbrichiamo 
 su misura cercando di soddisfare al meglio i vostri bisogni e proposte. 
• Ottenete un’ottima qualità abitativa e di vita nonchè un confortevole 
 ambiente in cui abitare! 
• Costruite in maniera durevole e sostenibile! 
• Potete costruire la vostra casa a secco e con alti standard di qualità in 
 qualsiasi stagione dell’anno. 
• Abitare sicuri anche in tempi “movimentati”: Le costruzioni in legno 
 in caso di terremoti sono più sicure di quelle in muratura o pietra dal 
 momento che il legno si distingue per una migliore resistenza e
 peso specifico. Le case in legno, proprio per merito delle loro ridotte 
 proporzioni, presentano minori spinte d’inerzia. Il legno inoltre si adatta 
 meglio ai movimenti del terreno rendendolo un materiale da costruzione
 maggiormente sicuro in regioni a rischio sismico.
• Risparmiate il 10 % di spazio


