Holzbau

Brettsperrholz

Kultbox Mörtschach
Die kleine Gemeinde Mörtschach im
Mölltal hat sich einen langersehnten
Wunsch erfüllt: Mit der Kultbox – geplant von LP Architektur – gibt es nun
einen Veranstaltungsgebäude für die
Bevölkerung. Er präsentiert sich mit
einer einfachen Raumstruktur, sichtbaren KLH-Massivholzplatten und einer
großzügigen Glasfront, die das Gebäude
mit einer Nutzfläche von knapp 630 m2
nach außen hin öffnet. 
l
Gesamtbauzeit: zwölf Monate
F Albrecht Imanuel Schnabel

Bauen ohne Wartezeit
Eine Leistungsschau mit KLH

Studentenheim
in Norwegen
Rund 8000 m2 KLH-Massivholzplatten
– größtenteils auf Sicht – wurden für
dieses Studentenwohnheim in Norwegen verbaut: Ein Beweis dafür, dass der
Brandschutz im massiven Holzbau auch
ohne Gipskartonbeplankung durchaus
geregelt werden kann, der Einsatz von
Sprinkleranlagen vorausgesetzt.
l
Gesamtbauzeit: acht Monate
F KLH Massivholz
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Wissenschaftler proklamieren zunehmende Anteile des Holzbaus in vielen
Teilen Europas und der Welt, hochrangige Politiker setzen sich für ökologische
Baualternativen zum Schutz unserer Umwelt ein und eine ganze Branche keimt
zu ungeahnter Stärke auf – zu einem großen Teil dank eines Produkts: Brettsperrholz. Das obersteirische Unternehmen KLH Massivholz aus Katsch an der
Mur gehört zu den Pionieren in der industriellen Fertigung von Brettsperrholz.
Heute ist man über Pionierarbeit längst hinaus.

W

as lange währt, wird endlich gut – diese verstaubte Phrase wirft der Holzbau
über Bord. Angekommen im Zeitalter moderner ökologischer Gebäude aus dem Baustoff Holz, definieren die Vorreiter des Kreuzlagenholzes – KLH Massivholz – diese neue
Ära. Mit ihren auf dem gesamten Globus zum
Einsatz kommenden Brettsperrholz-Platten
ist man längst über ein- und zweigeschossige Einfamilienhäuser hinausgewachsen. Heute werden acht Geschosse und mehr mit KLH
in Rekordzeiten gebaut. Aber das Erstaunliche
daran ist, dass trotz der Geschwindigkeitsrekorde nicht auf die Qualität vergessen wird.
Der Holzbau, und darunter auch der Massivholzbau, macht ein Umdenken in der Planung
und Ausführung der Gebäude nötig. Peinlichst genau achten Architekten und Verarbeiter darauf, dass in der Vorbereitungsphase
keinerlei Fehler unterlaufen. Das macht sich
in kürzeren Bauzeiten und makellosen Ergeb-

nissen auf der Baustelle bezahlt. Und was man
dabei nie vergessen darf, ist ein gesundes und
wohltuendes Wohnklima, wie man es nur in
einem Gebäude aus Holz genießen kann.
Deshalb: Alles andere soll weiterhin lange währen, um endlich gut zu werden. Wer
aber mit KLH baut, muss nicht warten und
baut nicht nur gut, sondern besser, schneller,
sauberer und gesünder für Mensch und Umwelt. Eine lange Liste bestehender Objekte
bestätigt das.
l

KLH MassivHolz

ÀÀ Standort:
ÀÀ Kapazität:
ÀÀ Mitarbeiter:
ÀÀ Geschäftsführer:

Katsch an der Mur
125.000 m3/J
135
Mario Wagner

Brettsperrholz

Holzbau

Sieben Geschosse
in Schweden
Holz durch und durch – unter diesem Motto entwarf das Architekturbüro Tengbom
für die kommunale Wohnungsgesellschaft
FRIBO zwei Mietshäuser mit je 22 Wohnungen aus Massivholz, welche mit dem
Städtebaupreis der Stadt Borås ausgezeichnet wurden. Das Projekt zeigt, dass hohes
künstlerisches Niveau in Kombination mit
Massivholzbauweise und energiesparender
Technik weder mit hohen Produktionskosten noch hohen Mieten verbunden sein
muss.
l
Gesamtbauzeit: 12 Monate
F FRIBO, Fristadbostäder AB, www.fribo.nu

Mayfield School
Die Mayfield Secondary School im
Londoner Viertel Redbridge ist die lösungsorientierte Antwort auf die eng
gestrickten Agenden, die monetären
Herausforderungen und den steigenden Bedarf an Schulplätzen in London.
In Kooperation mit KLH UK realisierte
das Architekturbüro David Miller Architects ein Schulprojekt der anderen Art.

l
Bauzeit: 18 Monate
F Hufton+Crow

Alpinhotel „mama thresl“
Getreu dem Motto „urban soul meets the alps“ zeigt das Hotel „mama thresl“ im salzburgerischen Leogang, wie zeitgenössische Hotellerie in den Alpen auf Klischees und Konventionen verzichtet. Das neue 50-Zimmer-Hotel wurde zur Gänze in Massivholzbauweise
errichtet, wobei man sich in jedem einzelnen Zimmer auf den feinen Duft des Zirbenholzes freuen darf.
l
Bauzeit: acht Monate

F KLH Massivholz
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