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schaerholzbau

Ein Baum gedeiht dort, wo der Boden für ihn
geschaffen ist, die Bedingungen stimmen und er
sich entfalten kann. Die nach aussen, innen
und in die Höhe wirkenden Kräfte sind miteinander
verbunden und wirken für das Ganze. Beim
Unternehmen manifestiert sich eine solche
Gesamtheit als Haltung. Daraus wird das Werk.
Das Denkwerk. Das Netzwerk. Das Handwerk.
Das Bauwerk. Das Kunstwerk.
Ein Baum wächst in die Höhe und in die Breite.
Seine Zellen wachsen gleichzeitig nach
innen und nach aussen. Die mehrdimensionale
Ausdehnung verläuft mit System: Bäume
entwickeln sich in fein abgestimmten Prozessen
zum Punkt ihrer Stärke. So bekommt der Baum
Struktur. Er ist fest verankert und trotzdem
wandlungsfähig.
schaerholzbau ist wie ein gewachsener Baum.
Das Unternehmen hat Wurzeln in der Tradition.
Im Stamm lagern die Erfahrungen. In der
Krone entfalten sich die Netzwerke. Alles wirkt
zusammen. Ohne Verwurzelung kein Halt,
ohne Halt kein Wachstum, ohne Wachstum
keine Entwicklung. schaerholzbau deckt
heute das ganze Spektrum der Holzverarbeitung
ab. Vom Einschnitt der Stämme über die
Konstruktion bis zum fein gearbeiteten Detail.
Vom Baum zum Bauwerk.

Der Werkplatz ist der Ursprung unserer Bauwerke
Am Werkplatz greifen Planung, Organisation
und Produktion harmonisch ineinander,
sodass jedes Bauwerk optimal konstruiert
werden kann.

Unser Handwerk formt das Bauwerk
Wir sind Handwerker, die Lebensräume nach
ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen
Grundsätzen bauen und nach den Bedürfnissen
unserer Kunden gestalten.

Das Denkwerk prägt das Bauwerk
Unser Denkwerk ist eine Fortbewegung in Raum
und Zeit, welche die Entwicklung von Handwerk
und Bauwerk Wirklichkeit werden lässt.
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Unser Werkstoff bildet das Bauwerk
Unsere Werkstoffe haben einen Verhaltensspielraum,
den es zu entdecken gilt, damit sich das Bauwerk im
Material ausdrücken kann.

Das Bauwerk bestimmt das Netzwerk
Ob Wohn-, Arbeits-, Schul- oder Kulturraum –
mit dem Werkstoff Holz bieten wir Lösungen mit
einem flexiblen Netzwerk von Fachleuten, das
sich nach den Ansprüchen des Bauwerks richtet.

Unser Handwerk schafft auch Kunstwerk
Das Zusammenspiel von Handwerk und Werkstoff,
von Technik und Ästhetik, von Zeit und Sein formt
den Raum für Menschen mit Kultur.
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bau 2

bau 1

bau 3

bau 4

Der Werkplatz von schaerholzbau in Altbüron ist
zu einem stattlichen Ensemble zusammengewachsen.
Vier Gebäudekörper bilden einen modernen Werk
platz, der in mehreren Ausbauschritten den neuen
Bedürfnissen angepasst und modernisiert wurde,
damit er sich weiterhin gesund entwickeln kann.
Bewusst setzt schaerholzbau auf Verdichtung statt
Ausdehnung, um die wertvolle Ressource Kulturland
zu schonen.
Vier Baukörper bilden das Stammwerk. Im bau 1 werden die
Projekte geplant und berechnet, im bau 2 findet die Produktion
statt, bau 3 ist das Logistikzentrum, bau 4 ist ein Raum für
Kunst und Kultur. Von der Planung bis zum Kunstwerk: Im
Ensemble des Stammwerks spielen die verschiedenen Module
und ihre Akteure eng zusammen.
Im bau 1 werden die Bauwerke von der ersten Idee bis zur
Ausführung geplant und konzipiert. Die Vorstellungen von
Auftraggebern und Architekten müssen planerisch umgesetzt
und fortlaufend kalkuliert und angepasst werden. Es geht um
Zahlen und Prozesse. Form und Design der Holzbauelemente
werden mit CAD-Programmen entworfen und berechnet, bevor
sie sich in der Werkhalle physisch materialisieren.
Der bau 2, gebaut 2001, prägt als markanter Gebäudekörper das
Stammwerk. Hier wird produziert. Die Werkhalle hat ein
grosszügiges Volumen und ist mit ihren stehenden Lamellen der
Seitenwände, den weissen Aussenkanten und der wilden
Befensterung auch ein ästhetischer Blickfang. Basis der 32 Meter
breiten, 78 Meter langen und 10,5 Meter hohen Halle bildet ein
Stahlgerippe aus sechs Bindern. Darum herum wurde die selbsttragende Holzkonstruktion aus Fertigelementen gebaut.
Der neue bau 3 ist die Schnittstelle für die Abläufe des modernen
Bauens. Hier werden die Materialien, die intern oder auf den
externen Baustellen benötigt werden, gelagert, aufbereitet
und zugeschnitten. Der bau 4 ist für Kultur und gemeinschaftliche
Anlässe reserviert. Hier finden regelmässig zeitgenössische
Konzerte und Ausstellungen statt.
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Im markanten bau 2 werden die Holzbauelemente
individuell gefertigt. Der 2016 fertiggestellte bau 3
ist Logistikzentrum und Schnittstelle aller wichtigen
Abläufe. Der Werkplatz grenzt an die historisch
bedeutsamen Wässermatten. Die Lage an
diesem kulturlandschaftlich besonderen Ort ist für
schaerholzbau eine Verpflichtung.
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Zum neuen Begegnungsort für Mitarbeitende
und Kunden ist der Treffpunkt mit Mittagstisch
geworden (Seite 14/15). Ein ähnlich vielfältig
nutzbarer Laborraum ist das Denkwerk Forum
(links unten). Es bietet Freiraum für Denkarbeit,
Diskussion, Inspiration, Entwicklung, Verfeinerung.
Im neuen Empfangsraum (links oben) bündeln
sich die Wege, ähnlich wie in einer Hotel-Lobby.
Jedes Bauteil, jede Wand und jedes Möbel
wurde von den Mitarbeitenden von schaerholzbau
selber gefertigt.
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Planung

Ein Gebäude, das in allen Belangen stimmt, erfordert viel
Denkarbeit. Sie wird schon mit dem Erstellen der
ersten Offerte in Gang gesetzt. Die gestalterische und
die wirtschaftliche Seite eines Bauwerks können so
aufeinander abgestimmt werden, dass eine hohe Qualität
zu einem vernünftigen Preis möglich wird. Sind die
Dinge von Anfang an gut durchdacht, schaffen sie einen
Gewinn, der den Kunden zugutekommt.

Die Werkplätze von schaerholzbau sind die Hüllen, in denen die
Ideen entwickelt und die konkreten Bauten von A bis Z realisiert
werden. Dahinter stecken Prozesse und Fertigkeiten, die
vielfach erprobt sind. schaerholzbau denkt ein neues Projekt zielgerichtet an und setzt es mit Erfahrung um. Die Bewegung geht
vom Einfachen zum Komplexen und wieder zum Einfachen.
Der Werkstoff Holz kann in praktisch unendlicher Vielfalt ausgeschöpft werden. So wird am Ende jedes Bauwerk ein Unikat.
schaerholzbau produziert nicht Lösungen ab Fliessband, sondern
individuell auf den jeweiligen Auftrag zugeschnitten. Für die
Umsetzung arbeiten Handwerker verschiedener Fachrichtungen
wie Verbündete zusammen. Sorgfalt, Ästhetik und Nachhaltigkeit
sind für schaerholzbau selbstverständlich. So selbstverständlich
wie die Überzeugung, dass dadurch jedes Werk eine kulturelle
Leistung ist. Und gelegentlich zum Kunstwerk wird.
schaerholzbau ist bereit, sich immer wieder neu auf eine
Fragestellung einzulassen. Was im Kopf entsteht und dann am
Bürotisch mit Zahlen und Plänen konkret entworfen wird, ist nicht
bis auf die letzte Schraube festgelegt. Ebenso wenig ist der Weg
zur Realisierung eines Gebäudes bereits mit fixen Vorstellungen
zugepflastert. In dieser Offenheit können neue Möglichkeiten
entstehen, die ein Projekt bereichern, ohne dass es gestalterisch
oder finanziell auf den Kopf gestellt werden muss.
Das Denkwerk ermöglicht das Bauwerk. Neugier und Flexibilität
sind seine Motoren. In der Planungsphase wird die Denkarbeit
essenziell. Bei schaerholzbau ist sie auch in allen andern
Prozessen des Bauens ein ständiger Begleiter.
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Ingenieurleistungen

Schallschutz und Akustik
Der Schutz gegen Lärm ist ein wichtiger Aspekt beim Erstellen
eines Bauwerks und trägt massgeblich zum Wohlbefinden seiner
Bewohner bei. Bei Turnhallen oder Schulzimmern sind
Akustikfragen auch im Innern wichtig. Ein speziell ausgebildeter
Holzbauingenieur betreut bei schaerholzbau alle Akustik
anforderungen und setzt dazu verschiedene Geräte für Schallund Akustikmessungen ein.
Brandschutz
Seit 2015 sind die Brandschutznormen baustoffunabhängig. Dies
führt zu ganz neuen Möglichkeiten beim Bauen mit Holz, da nicht
mehr zwischen Massiv- und Holzbau unterschieden wird. So sind
heute Hochhäuser mit Holzfassaden, aber auch Treppenhäuser
und Liftschächte in Holz möglich. schaerholzbau setzte sich schon
früh mit den neuen Brandschutznormen auseinander, um deren
Vorteile als Mehrwert für neue Lösungen einzusetzen.
Energieeffizienz, GEAK, Sanierung
Vernetzt denken und erneuerbar handeln: Wie und was schaerholzbau entwickelt und baut, ist auch energietechnisch nachhaltig.
schaerholzbau folgt der Überzeugung, dass ein Haus mit möglichst wenig Technik auskommen soll. Und setzt deshalb auf nachhaltige Werkstoffe wie unbehandeltes Holz und Lehm.
Luftdichtigkeit
Seit 10 Jahren setzt schaerholzbau ein Blower-Door-Messgerät zur
Qualitätssicherung der Bauwerke ein. Durch die internen
Messungen ist viel Know-how entstanden, das bei der Planung,
Produktion und Montage hilft, Schwachstellen zu vermeiden.
Luftdichte Gebäude zu bauen, die Minergie-Standards erreichen,
gehört zu den Kernkompetenzen von schaerholzbau.
Tragwerkskonzept und Erdbebensicherheit
Die Ingenieure und Techniker von schaerholzbau haben Erfahrung
in der Konstruktion und Bemessung von Holzbauwerken. Die
Beratung für das statische Konzept schafft Erdbebensicherheit –
immer nach dem Grundsatz des Aussteifungsgrundprinzips: Jedes
Bauwerk braucht im Grundriss mindestens drei Wandscheiben,
die sich nicht in einem Punkt treffen und nicht parallel sind.

Bei schaerholzbau werden Aspekte wie Gestaltung,
Wirtschaftlichkeit, Sicherheit, Energieeffizienz und
Akustik von Beginn an ganzheitlich betrachtet sowie
für jedes Gebäude individuell weiterentwickelt. Die
Ingenieure und Fachspezialisten arbeiten gemeinsam auf
die optimale Lösung hin. Auf diese Weise können die
Anforderungen der Kunden und der Qualitätsanspruch
von schaerholzbau in Einklang gebracht werden.
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Gesamtleister

Als Gesamtleister arbeitet schaerholzbau nicht mit den
gegebenen Hierarchien, sondern im Netzwerk. Das macht
den Weg von der ersten Idee bis zum fertigen Bauwerk
unkompliziert, weil der Prozess zu jeder Zeit transparent
ist. schaerholzbau versteht sich als Partner der Auftraggeber und Architekten. Gemeinsam verfolgt man
das Ziel, gute Architektur kostenoptimiert umzusetzen.

schaerholzbau realisiert immer mehr Projekte als Gesamtleister.
Ob Wohnhäuser, Schulhäuser, Gewerberäume, Industriebauten,
Kulturräume, Anbauten, Umbauten, Sanierungen, Umnutzungen
oder Verdichtungen: Kunden haben den Vorteil, einen
Ansprechpartner an ihrer Seite zu haben, der sie vom Anfang
bis zur Übergabe des Bauwerks kompetent betreut und ein
effizientes Management gewährleistet. Die partnerschaftliche
Zusammenarbeit mit den Architekten und Kunden schafft
Sicherheit und führt zielgerichtet zur optimalen Lösung.
schaerholzbau kann als Gesamtleister seine Stärken ausspielen.
Mit dem eigenen Holzbau und Innenausbau können in kurzer Zeit
Konzepte entwickelt und kalkuliert werden. Das Know-how der
schaerholzbau-Ingenieure ﬂiesst während der ganzen Bearbeitungszeit eines Projekts ein. Mit dem Netzwerk der schaerholzbauWerkgruppe kommen exakt die Kompetenzen zusammen, die für
ein bestimmtes Bauwerk benötigt werden. Dies führt zu einer
schnellen und verbindlichen Projektentwicklung und einer frühen
Kostensicherheit. Dass ein Projekt permanent optimiert wird,
ist eine wichtige Kernkompetenz von schaerholzbau.
Projektentwicklung
Das gemeinsame Vorgehen im Netzwerk ermöglicht bereits
in der Projektentwicklung schnelle und kompetente Lösungen.
Bedarfsanalyse, Kostenschätzung, Projektoptimierung,
Wirtschaftlichkeitsberechnung und Finanzbedarfsplanung stehen
zu Beginn des Projekts im Fokus. Ästhetische Ansprüche,
Raumbedarf und Kosten werden gemeinsam in der Startphase in
die gleiche Richtung entwickelt. Es wird parallel gedacht,
gerechnet und gehandelt. So kann in einer sehr frühen Phase ein
Fixpreis für das Projekt generiert werden. Das Netzwerk arbeitet
im Hintergrund immer mit und ist auf das gemeinsame Ziel hin
ausgerichtet: die Zufriedenheit aller Beteiligten.
Gemeinsam an Gesamtleistungswettbewerben partizipieren
Die aktuelle Entwicklung zeigt, dass immer mehr Projekte als
Gesamtleistungswettbewerbe ausgeschrieben werden. Das Knowhow und das Netzwerk von schaerholzbau passen perfekt für die
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Gesamtleister / Werkgruppe

Anforderungen an eine solche Aufgabe. Beim Gesamtleistungs
wettbewerb ist die gesamtheitliche und umfassende Betrachtung
und Planung eines Projekts massgeblich. Kriterien wie
Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit haben einen hohen Stellen
wert. Gemeinsam mit dem Architekten-Team werden Ideen
entwickelt und in alle Richtungen gedacht, bis sich die Lösung
herauskristallisiert.
Projektmanagement
Im herkömmlichen Bauprozess sind Planung und Ausführung
getrennt. Im Netzwerk von schaerholzbau greift beides ineinander.
Die Partner kennen sich. Es wird rund gedacht und rollend gearbeitet. Das kommt beim Projektmanagement besonders zum
Tragen. Werkplanung, Qualitätssicherung (PQM), Koordination der
Fachplaner, Kosten- und Terminmanagement sind wesentliche
Bestandteile der Aufgaben und werden ständig überwacht. In der
Realisationsphase sind Projekt- und Bauleitung, Bestellungs
änderung mit Kostenkontrolle, Baustellenlogistik und regelmässige Baustellenbesprechungen mit den Auftraggebern die
essenziellen Aufgaben des Gesamtleisters. Damit kann bei der
Bauwerkabnahme und der Schlussdokumentation das Bauwerk
schlüssig in den Besitz des Bestellers übergehen.

Werkgruppe
Das interdisziplinäre Netzwerk von schaerholzbau ist die
Werkgruppe. Sie ist ein fixes Team, flexibel einsetzbar und bereit
mitzudenken. Die Werkgruppe wird aus Spezialisten aus der
Region gebildet, die viel Erfahrung einbringen und sich mitverantwortlich fühlen. Handwerker und Unternehmer, vom Schlosser
bis zum Gartenbauer, vom Sanitär bis zum Dachdecker, vom
Heizungsspezialisten bis zum Elektriker. Im System einer
Werkgruppe kommt viel Wissen zusammen, das mit jedem neuen
Projekt wächst. Das schafft Sicherheiten und stimuliert die
Kreativität.
Die Werkgruppe kann je nach Anspruch und Komplexität eines
Bauwerks wieder etwas anders zusammengestellt sein.
Auch die Rolle von schaerholzbau passt sich dem Projekt an:
Teilleister, klassischer Gesamtleister oder Totalunternehmer.
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Das Handwerk der Mitarbeitenden bleibt auch
in der maschinellen Produktion unerlässlich.
Es ist gespeicherte Erfahrung, bietet Flexibilität
und gibt den Elementen den definitiven Schliff.
schaerholzbau nutzt das Know-how seiner
Mitarbeitenden und die Präzision der Maschinen,
damit jede Lösung bis ins letzte Detail exakt
umgesetzt werden kann.
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Holzbau

Im bau 2 werden die individuellen Bauteile millimeter
genau gefertigt. Hier gibt es genügend Platz, um
auch grösser dimensionierte Rahmenbau-Elemente
herstellen zu können. Die Daten der Holzbauplaner
fliessen direkt an die modernen Verarbeitungsmaschinen.
Aus einzelnen Balken werden die Rahmen zusammen
gefügt, je nach Aufgabe mit verschiedenen Werkstoffen
gedämmt, beplankt und mit Haustechnikinstallationen
versehen.

Ein Kernstück der Produktion ist das neue Krüsi Maschinencenter
PowerCut MC-15, ein Abbund-Center der neusten Generation.
Die 5-achsige CNC-Maschine bearbeitet Werkstücke mit einem
Querschnitt bis 300 x 650 Millimeter und einer Länge bis
20 Meter allseitig und mit hoher Präzision. Die Anlage ist mit
5 Aggregaten und 13 fixen Werkzeugen ausgestattet. Durch die
mehrkanalige Steuerung wird die Bearbeitungszeit der einzelnen
Werkstücke signifikant verkürzt.
Die Fertigung der Rahmen-Elemente erfolgt auf einer langen
Verarbeitungsstrasse. Hier wird beplankt, genagelt, formatiert,
verkabelt, verfeinert, bis das montagefertige Bauelement steht.
Wichtigstes Hilfsmittel ist die Weinmann-Multifunktionsbrücke.
Mit dieser modernen Verarbeitungsanlage werden Wand-,
Decken- und Dachelemente mit konstant hoher Qualität und
Effizienz produziert. Das Nageln und Verklammern der Beplankung,
das Sägen, Fräsen und Bohren von Fenster- und Türausschnitten
oder zur Vorbereitung der Haustechnikinstallationen erfolgt
vollautomatisch.
Die beiden Anlagen setzen haarscharf um, was die Planer und
Zeichner im bau 1 auf ihren Computern konstruieren und als
Daten direkt an die Maschinen weitergeben. Dessen ungeachtet
bleibt das Handwerk der Mitarbeitenden unerlässlich.
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Logistik

Der neue bau 3 ist die zentrale Schnittstelle für die Logistik des
modernen Bauens. Hier werden die Materialien, die für die
externen Baustellen benötigt werden, gelagert, aufbereitet und
zugeschnitten. Die Monteure, die ihre Bestellungen durchgeben,
können sich auf eine perfekte Abwicklung verlassen. Das
bau 3-Team organisiert und konfektioniert, von der kleinen
Schraube bis zum grossen Stück Holz. Wenn die Monteure am
frühen Morgen zu den Bauplätzen fahren, sind ihre Fahrzeuge
schon mit den gewünschten Materialien und Werkzeugen beladen.
Es gilt, den werkseigenen Speziallastwagen geschickt einzusetzen
und die 40 Wechselpritschen im Umlauf zu halten. Im Jahr
belädt schaerholzbau rund 250 Pritschen und transportiert damit
2000 Tonnen Material auf Baustellen in der ganzen Schweiz.
Dank dem hohen Vorfertigungsgrad kann ein Gebäude innerhalb
weniger Tage aufgerichtet werden. Die Holzelemente werden
auf der Baustelle systematisch abgeladen und mittels Kran an
den richtigen Standort versetzt. schaerholzbau entwickelt seine
Logistik permanent weiter, damit die Bauten so effizient wie
möglich realisiert werden können. Vom Zuschnitt eines einzelnen
Balkens bis zur Montage der fertigen Fassadenschalung: Das
Leistungsangebot des Holzbaus ist umfassend.

schaerholzbau hält Werkstoffe, Bauteile und Materialien
in Bewegung. Dies braucht viel Koordination und
Abstimmung mit den internen und externen Partnern.
Die Anlieferung der Werkstoffe ist exakt mit dem
Produktionsfluss getaktet. Schliesslich müssen die geladenen Pritschen zum richtigen Zeitpunkt zur Baustelle
transportiert werden.

27

28

29

Kultur

Mit dem bau 4 hat schaerholzbau in Altbüron einen Raum
etabliert, in dem regelmässig Kultur stattfindet. Das
Hauptinteresse gilt dem modernen Jazz, der improvisierten
und experimentellen Musik und der Kunst. Der bau 4
ist ein Begegnungsort für Menschen mit Kulturverständnis.
Er trägt zur Kommunikation und Vernetzung bei und setzt
einen Dialog zwischen Handwerk und Kunst in Gang.

Jazzkonzerte mögen einem mal besser, mal schlechter gefallen.
Faszinierend bleibt, wie die Musiker interagieren, wie sie die
Themen angehen und wie sie improvisieren können. Musiker in
einer Impro-Band müssen genau aufeinander hören und
zusammenarbeiten, sonst bleibt es bei leeren Formeln oder
Beliebigkeit. Wie sollte ein modernes Unternehmen davon nicht
inspiriert werden können?
Viele bekannte Namen aus der einheimischen und der internationalen Jazzszene sind im bau 4 aufgetreten. Die Auseinander
setzung mit improvisierter Musik schärft die Wahrnehmung, stellt
Fragen, erkennt Zusammenhänge, erzeugt eine Offenheit.
Unternehmen, die kulturelle Werke bauen, können davon nur
profitieren. Neben zeitgenössischen Jazzkonzerten finden auch
regelmässig Kunstausstellungen statt.
Die Bautätigkeit beansprucht Landschaftsraum und kann kulturelle
Werte tangieren. schaerholzbau gibt mit seinem Engagement
der Kultur wieder etwas zurück. Es ist ein Geben und Nehmen.
Kultur wird ermöglicht und setzt auch wieder Inspirationen
frei. Das Kultur-Engagement von schaerholzbau zeigt auf, wie
offen und entwicklungsfreudig dieses Unternehmen ist.
Betriebsintern wird signalisiert, was über das reine Wirtschaften
hinaus noch möglich sein kann. Messbar ist das nicht. Aber es
trägt zu einer Haltung bei.
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Am Mühlebach in Grossdietwil liegen die Wurzeln der
schaerholzbau ag. Schon die Vorfahren betrieben an
diesem Standort eine Sägerei. Heute ist der Innenausbau
mit seiner modernen Schreinerei zum Schwerpunkt
geworden. Prunkstück ist die Werkhalle, die aufgrund
ihres zukunftsweisenden Einsatzes von Holz mit dem
Prix Lignum 2012 ausgezeichnet wurde.

Die 2008 gebaute Werkhalle in Grossdietwil ist in den historischen
Zusammenhang eingebettet und mit modernster Infrastruktur
ausgestattet. Sie ist 70 Meter lang und 15 Meter breit und belegt
mit ihren 1000 Quadratmetern Produktionsfläche ein Grundstück,
das schwierig zu bebauen war. Die Einschränkungen des Ortes
spornten die Kreativität an. Die Architektur stammt wie bei allen
schaerholzbau-Gebäuden vom Architekturbüro Blum und
Grossenbacher aus Langenthal.
Die Jury des Prix Lignum 2012 hat die Halle mit dem ersten Rang
ausgezeichnet und den Bau als «exemplarisch» charakterisiert:
«Die Anlage zeigt, wie mit einfachen Mitteln hohe Qualität erzeugt
wird. Gleichzeitig vermittelt sie eine wegweisende Wertschätzung
eines Handwerks nicht nur für technisch guten Holzbau, sondern
auch für gestalterisch hochstehende Architektur.»
Küchen, Treppen, Schränke, Möbel und andere Bestandteile der
Innenausstattung werden in Grossdietwil produziert. Es wird
zugeschnitten, geschliffen, gekehlt, gehobelt, geleimt, gepresst.
Dank der Kapazität und dem Know-how im Innenausbau ist
es für schaerholzbau möglich, umfassende Lösungen anzubieten.
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Mit der Integration von Baum und Bach, zwei Zeugen
des Ursprungs, respektiert schaerholzbau die
Anfänge seiner Betriebsgeschichte und setzt ein Zeichen
für eine nachhaltige Energienutzung. Dank der Wasser
kraft war hier überhaupt das Gewerbe entstanden.
Bis heute hält schaerholzbau ein kleines Wasser
kraftwerk in Betrieb. Es ist ein kleiner Mosaikstein in
der Produktion von Energie, die das Unternehmen
vollumfänglich selber erzeugt. Mit der grossen
Photovoltaikanlage auf dem Dach der Werkhalle wird
sogar mehr Strom hergestellt, als schaerholzbau
selber benötigt. Geheizt werden die Werkhallen mit
der Energie einer Holzschnitzelfeuerungsanlage,
die auch Gebäude in der Nachbarschaft mit Wärme
versorgt.
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Innenausbau

Die imposante Werkhalle in Grossdietwil ist das Herz
des Innenausbaus: In der modernen Schreinerei werden
Bodenbeläge, Treppen, Möbel, Kücheneinrichtungen,
Schränke und Türen produziert. Das geht von Einzel
stücken jeglicher Art über multipel nutzbare Objekte bis
hin zu komplexen Innenausbau-Gesamtlösungen.
Holzbau und Inneneinrichtungen werden unter dem
Dach des gleichen Betriebs abgewickelt. Das macht die
Abläufe einfacher und die Bearbeitung rationeller.

Ein wichtiges Werkzeug ist das CNC-Bearbeitungszentrum mit
5-Achsen-Technik. Damit kann das Holz auf alle erdenkliche
Weisen geschnitten und zubereitet werden. Der Gestaltung von
Formen und dem Bearbeiten von spezifischen Fragestellungen
sind mit dieser Maschine kaum Grenzen gesetzt. Freie Formen,
wie sie in der Natur vorkommen, können mit freien Formen der
Gestaltung zusammengebracht werden. Das macht den Weg vom
Design zum Produkt fliessend. Gleichzeitig wird das Bemühen
gefördert, nicht bloss die besten Stücke, sondern möglichst ganze
Bäume verwerten zu können.
Ob klein oder gross, schlicht oder komplex: Zuoberst stehen die
individuellen Wünsche der Kunden, die auf hochwertige Produkte
zählen können. Mit dem Angebot im Bereich Innenausbau bietet
schaerholzbau die Möglichkeit, nicht nur markante Holzbauten zu
erstellen, sondern ganze Räume in Holz zu bauen.
Das Zweigwerk Grossdietwil hat sich auch zum Kompetenz
zentrum für Massivholzböden entwickelt. Mit Hölzern,
deren Herkunft nachvollziehbar ist, fertigen die Handwerker
die hochwertigen Boden- und Wandverkleidungen.
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Massivholzböden

Für die Massivholzböden werden vorwiegend einheimische Hölzer
wie Buche, Eiche und Esche verwendet. Alle Beteiligten, vom
Forstbetrieb bis zur Sägerei und Hoblerei, arbeiten partnerschaftlich zusammen und teilen die gleiche Philosophie im Umgang mit
den Materialien. Wo ein Baum gefällt wird und über welchen
Weg er an seinen Bestimmungsort gelangt, ist für schaerholzbau
ebenso wichtig wie die weitere Verarbeitung. Der Kreislauf soll
nachvollziehbar und transparent sein.
In der industriellen Verarbeitung werden standardisierte Längen
und Breiten mit möglichst gleichmässigen Brettern produziert.
Entsprechend fällt viel Verschnitt an. schaerholzbau ist bestrebt,
möglichst ganze Bäume zu verwerten. Seine Massivholzböden
widerspiegeln das Optimum, das aus einem Baum herausgeholt
werden kann. Das macht sie ästhetisch interessanter als das verordnete Gleichmass. Die Bretter sind in unterschiedlichen Längen
mit ihren natürlichen Maserungen zusammengefügt. Mit einer
Stärke von 22 Millimetern, aus 30 Millimetern dicker Rohware hergestellt, sind die Massivriemen überaus robust. Aufgrund ihrer
jeweiligen Ausformung und Erscheinung können sie ganz unterschiedlich und individuell sein. Es sind eigentliche Charaktere. Das
macht sie natürlich und: massiv schön.
Die Massivholzböden können mit Spezialnägeln oder Schrauben
schwimmend montiert werden, auf Unterkonstruktionen mit
oder ohne Trittschalldämmung. Dank der im Werk erstellten, stirnseitigen Nut- und Kammverbindung werden die Riemen endlos
verlegt. schaerholzbau fertigt zudem Bodenriemen, die auf einen
Unterlagsboden geklebt werden können.
Die fertigen Massivholzböden werden mit Naturölen geölt. Das
belebt ihre natürliche Struktur und vertieft die Tönung.
So entsteht eine offenporige, atmungsaktive und strapazierfähige
Oberfläche.

Von der Rohware bis zum fertigen Massivriemen:
schaerholzbau verarbeitet Massivholzböden im eigenen
Betrieb. Jeder Boden wird zu einem Unikat, versehen mit
herausragenden Eigenschaften. Massivholzböden sind
ein natürliches und leimfreies Produkt. Sie haben ein
langes Leben, sind pflegeleicht und können nachgeschliffen werden.
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Als speziellen Finish für Massivholzriemen und
massive Innenverkleidungen bietet schaerholzbau
eine japanisch gehobelte Oberfläche: Dabei wird –
anstelle des Fertigschliffs – mit einer speziellen
Maschine ein hauchdünner Span abgehobelt. So
entsteht eine saubere, spiegelglatte Oberfläche,
die naturbelassen oder geseift werden kann.
Das CNC-Bearbeitungszentrum mit 5-Achsen-Technik
(rechts) ist für die moderne Schreinerei ein zentrales
Werkzeug.
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Der wirtschaftliche Druck in der Holzindustrie setzt den traditionellen Sägereibetrieben stark zu. Mit der Integration des Betriebs
in Malters übernimmt schaerholzbau Verantwortung für die
Weiterführung einer zusammenhängenden regionalen Wert
schöpfungskette und schafft mit der Nutzung von Synergien einen
Mehrwert. Gleichzeitig erhält der Standort die Chance für eine
neue Zukunft. Die Arbeitsplätze bleiben gesichert, der Fokus der
Tätigkeit wird weiterhin auf die Eigenproduktion von Massivholz
gelegt. Das Grundstück bietet ideale Voraussetzungen, um
nach Bedarf in neue Segmente der modernen Holzproduktion
zu investieren.

2017 hat schaerholzbau den neuen Werkplatz in Malters
in Betrieb genommen. Hier wird Holz aus der Region
eingeschnitten und für die weitere Verarbeitung aufbereitet. schaerholzbau hat den grössten Teil der Laubholzprodukte schon seit Längerem in Malters bezogen. Mit
dem Erwerb des Sägereibetriebs verfügt das Unter
nehmen nun über eine lückenlose Verarbeitungskette
vom Baum zum Bauwerk. Und schafft Potenzial für
weitere Entwicklungen.
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Sägerei

Auf dem Werkplatz in Malters wird der Rohstoff
Holz eingeschnitten, getrocknet, gedämpft und
gelagert, bis er für die nächsten Schritte genutzt
wird. Mit seinen Maschinen und seiner Infrastruktur
ist das Werk prädestiniert für die Produktion
von Laubholz und Starkholz. Die gute Grösse und
Flexibilität der Anlagen ermöglichen bereits
auf dieser ersten Verarbeitungsstufe individuelle
Lösungen mit hochwertigen Holzprodukten.

Aus den regionalen Wäldern gelangen die Holzstämme direkt auf
den Werkplatz Malters. Was dereinst zu einem Haus oder einem
Möbelstück wird, erlebt hier seinen ersten Rohschnitt. Mit einer
Blockbandsäge wird das angelieferte Rundholz eingeschnitten und
anschliessend luftgetrocknet. Dafür stehen 7000 Quadratmeter
gedeckte Aussenfläche zur Verfügung. Für eine technische
Trocknung können sechs Grossraum-Trocknungskammern genutzt
werden. Insgesamt stehen pro Jahr mehrere 1000 Kubikmeter
Trocknungskapazitäten zur Verfügung. In Dämpfungsgruben kann
das Holz zusätzlich in seinen Qualitäts- und Farbeigenschaften
weiter optimiert werden.
schaerholzbau wird in Malters wie bisher den grössten Teil der
Laubholzprodukte aufbereiten. Ebenso bietet sich der Werkplatz
an, gewisse Anteile von Starkholz (Weisstanne, Fichte, Douglasie)
individuell zu verarbeiten und so das Beste aus jedem Baum
herauszuholen. Dienstleistungen an Dritte werden je nach
Marktsituation und nach Absprache erbracht.
Der Werkplatz ist leistungsfähig, aber die Bedingungen in der
Sägerei-Industrie sind anspruchsvoll. schaerholzbau setzt alles
daran, das Know-how vor Ort weiterhin intelligent und glaubwürdig zu nutzen. Darüber hinaus bietet der Standort mit seiner
Fläche und seiner verkehrstechnisch guten Lage Potenzial für
weitere Entwicklungen, die den modernen Holzbau rentabel und
ein Unternehmen handlungsfähig halten. Mit der Installation
einer Photovoltaikanlage mit 350-kW-Leistung hat schaerholzbau
bereits einen ersten Entwicklungsschritt vollbracht.
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Die Region Luzern ist ein spannendes Gebiet, um den modernen
Holzbau in all seinen Facetten und unter nachhaltigen
Gesichtspunkten verankern zu können. schaerholzbau ist dafür
gerüstet. Das Unternehmen nimmt die Tradition ernst und lässt
Innovation zu. Seit 2011 ist der urbane Raum von Luzern als
potenzielles Arbeitsgebiet interessanter geworden. Damals konnte
der Betrieb von Jakob Studhalter Holzbau Horw mit der ganzen
Belegschaft übernommen werden.
Vom Zweigwerk Horw aus hat schaerholzbau das verdichtete
Siedlungsgebiet der Region Luzern und damit das Bauen im
Bestand im Fokus. Hier geht es in erster Linie um Sanierungen,
Umbauten, Aufstockungen, Erweiterungsbauten, energetische
Sanierungen oder Innenausbau-Arbeiten. Als klassischer
Handwerks- und Kleinbetrieb, der ohne grosse HightechMaschinen auskommt, ist das Zweigwerk Horw auch ideal dafür
gerüstet, kleinere Holzbauarbeiten oder besondere Aufträge innerhalb des Unternehmens ausführen zu können.
Auch der Werkplatz Horw verfügt über eine Holzfeuerung, in der
die anfallenden Holzreste aus der Produktion verbrannt und in
Heizenergie umgewandelt werden.
schaerholzbau hat in Altbüron, Grossdietwil, Horw und neuerdings
Malters eine zuverlässige Basis an optimal aufeinander abgestimmten Betrieben, die durch die Zusammenarbeit mit weiteren
Partnern ein kompetentes Netzwerk nach aussen bilden. Das ergibt
eine Vielfalt von unternehmerischen Möglichkeiten, die erst noch
auszuschöpfen sind. Dazu gehört die Nähe zur Hochschule Luzern
– Architektur und Technik. schaerholzbau hat schon mit der
Hochschule Freiburg zusammengearbeitet. Für Workshops, praktische Seminare, Weiterbildung, wissenschaftliche Innovationen
oder überhaupt den fachlichen Austausch mit Studierenden und
Spezialisten bekundet schaerholzbau immer ein Interesse.

Seit 2011 ist der Holzbaubetrieb in Horw unter
dem Dach von schaerholzbau. Horw dient als
idealer Stützpunkt für den urbanen Raum Luzern.
In diesem verdichteten Siedlungsgebiet ist das
Bauen im Bestand ein prioritäres Thema.
Als flexibler Kleinbetrieb kann das Werk auch
schnell und unbürokratisch für Holzbauarbeiten
eingesetzt werden.
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Vernetzt denken und erneuerbar handeln:
Wie und was schaerholzbau produziert,
ist auch energietechnisch nachhaltig.
Das Unternehmen hat bei allen Werkplätzen
viel investiert, um einen autarken Energie
haushalt zu erreichen.

Die mehr als 7000 Quadratmeter grossen
Photovoltaikanlagen auf den Dächern
der Werkplätze produzieren mehr Strom,
als das Unternehmen verbraucht.

Alle Werkplätze sind mit modernen
Holzschnitzelfeuerungsanlagen ausge
stattet, die mit Holzabfällen aus der
Produktion gespiesen werden. In Altbüron
und Grossdietwil wird damit mehr
Heizenergie erzeugt, als selber verbraucht
wird. Die Energie für Mobilität wird damit
mehr als kompensiert.
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Zur Energiebilanz des Unternehmens
zählt auch der verbaute Werkstoff:
Mit den rund 5000 Kubikmeter Holz, mit
denen schaerholzbau jedes Jahr seine
Bauwerke produziert, werden etwa
4000 Tonnen CO2 langfristig gebunden.

Bis heute hält schaerholzbau ein kleines
Wasserkraftwerk in Grossdietwil in Betrieb.
Es ist ein kleines Mosaiksteinchen in der
Produktion von Energie des Unternehmens.

schaerholzbau wurde unter anderem für seine
Rolle als Vermittler für nachhaltiges Bauen
mit dem Umweltpreis 2017 der Albert Koechlin
Stiftung ausgezeichnet.
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A u s g e w ä hlt e
B a u w e rk e
Dachausbau in Luzern

Dreifamilienhaus in Oberrieden
Dreifachkindergarten in Allschwil

Doppelhaus in Siebnen
Schulhaus und Doppelkindergarten
in Sisseln
Um- und Neubau Bauernhaus
in Schlieren

Doppelturnhalle in Wolfhausen

Gewerbebau in Inwil

Campus in Schwarzsee

Mehrfamilienhaus in Thun

Reiheneinfamilienhäuser in Seengen

Anbau Künstlerhaus in Boswil

Schulhauspavillon in Freiburg

Forsthütte Chopfholz in Rüschlikon

Umbau Ökonomiegebäude in Langenthal

Weitere Bauwerke von schaerholzbau finden Sie auf
www.schaerholzbau.ch
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