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Holz - heute und in Zukunft 
Holz gewinnt in Zeiten von ressourcensparendem und 
umweltgerechtem Bauen auch im mehrgeschossigen, 
verdichteten Errichten von Gebäuden zunehmend an 
Bedeutung. Aufgrund des hohen Vorfertigungsgrades, 
dem geringeren Eigengewicht, der kurzen Bauzeit 
sowie reduzierten Immissionen wie Lärm und Schmutz 
auf der Baustelle zeigt sich klar:  
Das Bauen mit Holz überzeugt – heute und in Zukunft!

Holz - seit vier Generationen 
Als Holzbauunternehmung mit 89-jähriger Erfahrung 
dürfen wir stolz auf unsere Vorfahren sein. Ist es doch 
der Verdienst von vier Generationen, dass wir heute mit 
deren Wissen und neusten Technologien mehrstöckige 
Häuser in Holz realisieren dürfen.

Holz - die Fassade 
Auch in Bezug auf die Aussenwandbekleidung trump-
fen wir mit Holz auf: Holz ist nachhaltig, zeigt sich mit 
einer guten Ökobilanz und überzeugt in seiner natür-
lichen Art. Die Brandschutzanforderungen sind hoch, 
insbesondere wenn es um ein Gebäude mit einer Höhe 
von 12 m geht. In Zusammenarbeit mit dem Amt für 
Feuerschutz St. Gallen wurde objektspezifisch ein 
Konzept erarbeitet, welches sich hervorragend in die 
Gesamtplanung integrieren liess.

Holz - das Wohnen
Die Wohnungen sind südlich/westlich ausgerichtet 
und bieten nebst einer unverbaubaren Aussicht in die 
traumhafte Bergwelt Sonne von morgens bis abends. 
Sie werden barrierefrei mit einem hochwertigen Innen-
ausbau erstellt. Grosszügige und helle Wohn-/Essbe-
reiche sowie innerhalb der Gebäudefassade liegende 
Terrassen bieten genügend Platz für das tägliche Fa-
milienleben, zusätzliche Wirtschafts- und Kellerräume 
sorgen für ausreichenden Stauraum.  
 
Es sind noch wenige Wohnungen verfügbar.
Gerne beraten wir Sie persönlich und unverbindlich.
Geniessen auch Sie bald Lebensqualität pur in Ihrem 
neuen Daheim!

Wir bringen Holz in Ihr Leben!
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Holz - das Projekt
Aktuell realisieren wir in Buchs zwei viergeschossige 
Mehrfamilienhäuser mit je 11 Wohnungen an bevor-
zugter, sonniger Lage im Holzsystembau. Durch diese 
Bauweise werden alle ästhetischen, ökologischen und 
bauphysikalischen Anforderungen erfüllt und eine zu-
kunftsweisende, nachhaltige Wohn- und Lebensqualität 
garantiert.

 
Drei Generationen Bernegger; Peter, Damian, Peter  
mit dem Fassadenmuster für das Projekt Alvierblick Buchs.


