MIT ECHTHOLZ BAUEN
Der echte, ökologische Fussabdruck
Nutze Echtholz – aus Liebe zur Natur und zur Nachhaltigkeit.
Mach mit und hinterlasse deinen echten, ökologischen Fussabdruck!
Erfüllend und dankbar erfahre ich immer wieder,
dass uns die Natur ganzheitlich bedient. Denn
unsere Liebe und Leidenschaft gilt dem echten,
natürlichen Holz.

Unsere tägliche und wunderbare Aufgabe ist es,
die Holzarten in ihren Werten und individuellen
Eigenschaften zu schätzen und sie sinnvoll den
Einsatzbereichen zuzuordnen.

Für jeden Einsatzbereich und für jedes Bauvorhaben ist die passende Holzart gewachsen. Das ist
meine tiefe, persönliche Überzeugung sowie meine
grosse Faszination.

Hier ein direkter Vergleich mit den Wildkräutern:
Es gibt auch hier eine riesige, faszinierende Artenvielfalt. Kenner wissen diese einzusetzen und zu
schätzen. Denn für jeden und für alles ist ein Kraut
gewachsen.

NUR ECHTHOLZ IST HOLZ!

Nutzen wir wieder vermehrt
unsere heimischen Hölzer.
Geben wir ihnen unsere Wertschätzung und ihren Platz von
einst zurück. Bauen wir mit
Echtholz-Produkten, ehrlich,
gesund und CO2-neutral.
Ergänzend nutzen wir internationale Holzarten, um ganzheitliche Echtholz-Projekte und
weitere technische Herausforderungen fachmännisch
realisieren zu können.

Mit Echtholz ist praktisch alles
möglich: Konstruktionen, Echtholz-Parkett, Terrassenböden,
Fenster, Fassaden-Verkleidungen, Innenausbau, Möbel,
Betten, Tische, Saunabau uvm.
Worauf warten wir also noch?
Gehen wir jetzt den Weg mit
Echtholz und bleiben mit
unseren Ressourcen im ehrlichen Gleichgewicht.

Mit geringem Energie-Aufwand
wird Echtholz bearbeitet und
getrocknet. Bei der Bearbeitung
geht es lediglich um dessen
Formbearbeitung. Der eigentliche Baustoff hat die Natur für
uns erschaffen. Im Gegensatz
zu Werkstoffen und Plattenmaterial, welche mit viel Energie
und chemischen Zusätzen
hergestellt werden.

Zusätzliche Vorteile von Echtholz:
Gesundheit
• feuchtigkeitsregulierend
• luftentkeimend
• antistatisch
• schallabsorbierend und
elektrosmogabschirmend

Am Ende der Einsatzdauer von
Echtholz-Produkten folgt eine
völlig altlastfreie Entsorgung.
Echtholz ist CO2-neutral. Das
CO2, welches bei der Entsorgung entsteht, hat der Baum
während des Wachstums durch
die Photosynthese 1:1 der
Athmosphäre entzogen. Also
neutral, altlastfrei und sogar
Energie-Plus.

Wohlbefinden
• Verbesserung der Wohnakustik
• natürliche, lebendige Haptik und
Sinnlichkeit
• barfussangenehm und weicher
Gehkomfort
• wohlduftend für hohen Wohnkomfort
• wärmeausgleichend auf der Terrasse
oder am Pool
• geringe Verzögerung bei Bodenheizung

Wir verwenden und empfehlen aus Überzeugung ganz
bewusst keine verleimten Holzwerkstoffe, keine modifizierten
Holzprodukte wie thermisch
behandelte, acetylierte Produkte und verzichten auf WPCProdukte.

Unser Unternehmen engagiert
sich für Nachhaltigkeit, Transparenz, Legalität und Ehrlichkeit. Auch im Rahmen der
neuen Holzhandels-Verordnung
engagieren wir uns, mit Sorgfalt für Transparenz und Umsetzung zu sorgen.

BAUEN MIT ECHTHOLZ!
Ehrlich – natürlich – visionär

Emmanuel Hüsler

Wir beraten dich gerne!

Unser Credo:
Ansporn, Begeisterung und Liebe,
aus Echtholz Schönes zu erschaffen!

Hüsler Massivholz AG
Neumüli 5
6017 Ruswil
+41 (0)41 496 70 00
info@huesler-holz.ch
www.huesler-holz.ch

