
Neubau, Zimmererarbeiten

Auch bei jeder Art von Neubau ist Holzbau Aumann Ihr 

kompetenter Ansprechpartner: Vom Dachstuhl bis hin 

zu kompletten Gebäudeteilen aus Holz sorgen unsere 

erfahrenen Fachplaner dafür, dass Ihre Vorstellungen 

perfekt und zuverlässig umgesetzt werden. 

Umbau, Ausbau und Aufstockungen

Ist der Energieverbrauch Ihres Altbaus zu hoch oder 

es reicht der Platz nicht mehr aus, ist ein Umbau, ein 

Ausbau oder sogar eine Aufstockung in Holzbauweise 

eine interessante Möglichkeit. Denn das Klima in ei-

nem so gebauten Raum ist einzigartig. Zudem ist Holz 

als sehr stabiler aber sehr leichter Baustoff ideal für 

den Einsatz bei statisch schwierigen Altbauten.  

Holzkonstruktionen sind im Neubau wie im Altbau eine 

attraktive, weil schnelle und äußerst komfortable Lö-

sung. Aufeinander abgestimmte Detailplanungen mit 

natürlichen Ma terialien und einer diffusionsoffenen 

Bauweise schaffen dabei ein einzigartiges Raumklima, 

in dem Sie sich rundum wohlfühlen werden.

Aumann Haus, unser Tochterunternehmen für Ein-

und Mehrfamilienhäuser, realisiert Ihre persönlichen 

Vorstellungen eines modernen Holzhauses: Individuell 

geplant und nachhaltig in ökologischer Holzrahmen- 

oder Holzmassivbauweise gefertigt und gebaut.

Nachhaltig bauen, gesünder wohnen

Modern bauen heißt heute energieeffizient bauen und 

dabei an sich und die Umwelt denken. Innovative Ide-

en, eine qualitätsgeprüfte Bauweise und intelligente 

Ausstattungs möglichkeiten machen ein Aumann Haus 

zu einer Investition in die Zukunft. Sichern Sie sich mit 

einem Niedrigst-Energie-, Passiv- oder Plus-Energie-

Haus gegen weiter steigende Energiekosten ab und 

erleben Sie ein einzigartiges Raumklima, in dem Sie 

gesünder wohnen und sich rundum wohl fühlen.

INDIVIDUELLE 
HÄUSER AUS HOLZ

NEUBAU UND AUSBAU LÖSUNGEN IN HOLZ
   Aufstockung und Erweiterung eines privaten 

 Einfamilienhauses (bei Augsburg)

   Exklusiver Sichtdachstuhl für ein privates 

 Wohnhaus mit Turmerker (bei Augsburg)

Individuell geplante, nachhaltig gebaute Häuser 

aus Holz – dafür steht Aumann Haus. Ob im traditi-

onell schwäbischen Stil oder in modernen, außerge-

wöhnlichen Formen: Aumann Häuser sind Unikate.
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Weitere Informationen unter www.aumann-haus.de

Sanierung historischer Gebäude

Ob Fachwerk oder eine anspruchsvolle Dachstuhlkon-

struktion, viele historische Gebäude bestehen zu ei-

nem großen Teil aus Holz. Holzbau Aumann verfügt 

über Spezialisten mit Erfahrung und Detailkenntnis zu 

vergangenen wie aktuellen Techniken im Holzbau.

Energetische Sanierung von Altbauten

Mit einer Sanierung in Holzbauweise lassen sich die 

Vorteile des Holzbaus auch auf konventionell aus Stein 

errichtete Altbauten übertragen. So ist es möglich, 

Energiewerte zu erzielen, die heute bei jedem Holz-

neubau erreicht werden – bis hin zum Passivhaus-

Standard.

DACH- UND
WANDSANIERUNG

Alte Gebäude können im Unterhalt sehr teuer sein oder 

bereits Verschleißerscheinungen an der Gebäudesub-

stanz zeigen. Grundlegende Sanierungen in Holzbau-

weise helfen dabei, Wertvolles zu erhalten und die In-

standhaltungs- und Energiekosten deutlich zu senken. 

   Generalsanierung einer denkmalgeschützten 

 Dachkonstruktion (»Taferne« Ziemetshausen)

   Sanierung eines Altbaus durch Umbau in ein 

 Passivhaus (Augsburg)

Holzbau Aumann  |  9



Holzbau Aumann übernimmt dabei die Planung und 

den individuellen Aus- und Neubau von Privat-, Kom-

munal- und Gewerbebauten, sowie Hallen und bietet 

Lösungen für die Sanierung von Altbauten und Auf-

stockungen. 

Besonders wichtig ist uns dabei ein außergewöhnli-

cher Qualitätsanspruch. Sämtliche Baustoffe und die 

Einhaltung aller Standards, die wir uns selbst auferlegt 

haben, werden bei Holzbau Aumann deshalb ständig 

durch interne Qualitätssicherungssysteme und unab-

hängige Institutionen überwacht.

Fachkompetenz und Erfahrung

Gerade im Ingenieurholzbau zeigt sich unsere langjäh-

rige Erfahrung und unser Wissen beim Konstruieren 

und Gestalten mit Holz. Ob komplizierte Anforderun-

gen im Tragwerk oder besondere architektonische De-

tails: Unsere Techniker und Meister denken kreativ und 

finden für jede Aufgabe eine optimale Lösung.

Ausgezeichnete Projekterfahrung

Holzbau Aumann war deshalb schon häufig an ganz 

unterschiedlichen, außergewöhnlichen Projekten be-

teiligt: So z.B. bei der Neugestaltung der Gedenkstätte 

in Dachau oder beim Musikerheim in Thannhausen, 

für das wir mit dem »Holzbaupreis Bayern« ausge-

zeichnet wurden.

Von KVH bis zum Holzhauselement

Das Produktspektrum umfasst dabei sämtliche Anwen-

dungen vom einfachen Abbund bis hin zu komplett 

nach Ihren Angaben vorgefertigten Holzbauelementen 

(beispielsweise für den Holzhaus- oder Ingenieurholz-

bau) aus ASTA-Konstruktionsvollholz (KVH) oder ASTA-

Lamellenbalken in Sichtqualität.

CAM-gestützte CNC-Fertigung

Sämtliche Bauteile werden vollautomatisch und CNC-

gesteuert auf hochmodernen Hundegger-Abbund- 

anlagen gefertigt. Als Vorlage dienen Zeichnungen 

oder CAM-Daten, die Sie uns stellen können oder die 

wir bei Bedarf auch gerne für Sie anfertigen.

HOLZBAU AUMANN
OBJEKT- UND
INGENIEURHOLZBAU

LOHNABBUND

Die Anforderungen an moderne Firmengebäude, Hal-

len oder Objektbauten sind heute äußerst vielfältig: 

Neben der reinen Funktionalität sollen sie sowohl 

energieeffizient als auch umweltfreundlich geplant  

und gebaut sein, sich dabei harmonisch in die Um-

gebung einfügen und die Philosophie und Werte des 

Unternehmens widerspiegeln.  

Als Spezialist in Sachen Holzbau erstellen wir für viele 

andere Zimmereien und Fachbetriebe jede Art von Ab-

bund nach Maß – wahlweise als fertig abgebundenen 

Bausatz oder als montagefertige Elemente. Dank des 

umfangreichen Lagers unseres Konstruktionsholzbe-

triebes, der ASTA Holzwerk GmbH, können wir dabei 

auch sehr kurzfristig agieren.

Mehr als 100 Jahre Erfahrung in der Holzverarbeitung 

und ein komplettes Leistungsangebot vom Rohholz 

bis zum fertigen Gebäude: Das zeichnet die Aumann 

Unternehmensgruppe aus. Die drei familiengeführten 

Unternehmen können auf eine langjährige Geschichte 

zurückblicken und beschäftigen heute am Sitz in Zie-

metshausen etwa 100 Mitarbeiter.

   Musikerheim in Thannhausen, 

 ausgezeichnet mit dem »Holzbaupreis Bayern«

   Holzelemente in der Fassade der 

 Gedenkstätte in Dachau

   Dank des umfangreichen ASTA-Holzlagers

 können wir schnell und flexibel reagieren

   Eine der beiden CNC-gesteuerten  

 Hundegger Abbundanlagen

Das Team der Aumann Unternehmensgruppe
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Holzbau Aumann e.K.

Rudolf-Diesel-Str. 3

86473 Ziemetshausen

Tel. 0 82 84 / 99 89-0

Fax 0 82 84 / 99 89-30

www.aumann-holz.de

Holzbau Aumann e.K. ist ein Unternehmen der Aumann Unterneh-
mensgruppe bestehend aus: Holzbau Aumann e.K., Aumann Haus 
GmbH und ASTA Holzwerk GmbH © 
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