
Holz. Rohstoff der Sinne …



Sehen. Fühlen. R iechen: 

Holz, der Rohstoff der Sinne

Entdecken Sie die Vielseitigkeit von Holz.

Der Begriff Rohstoff steht für ein von der Natur gegebenes, unbehan-

deltes Material in seiner natürlichsten Form. Ob massiv oder geformt, 

Holz ist Teil unseres Lebens. Wir sitzen darauf, essen davon, liegen darin, 

spielen damit, laufen darauf und wärmen uns daran. Ob wir es riechen, 

fühlen oder sehen – wir genießen seine Beschaffenheit mit all unseren 

Sinnen.

Mehr als 25 Holzarten werden in Europa nachhaltig genutzt. Der Wald als 

Lebensraum produziert Sauerstoff, schützt den Boden, bietet Leben für 

Tiere und Pflanzen und Erholung für uns Menschen. 

Deshalb haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, diesen Rohstoff zu 

nutzen. Für uns ist Holz nicht nur eine natürlich nachwachsende, dem 

Menschen vertraute Ressource. Sondern auch ein ausgereifter Hightech-

Werkstoff, mit dem wir innovative Akzente setzen. 



Vor lauter Bäumen auch den Wald sehen. 

Holz und seine entscheidende 
Rolle im Klimaschutz

Holz ist Umweltschutz.

Der Wald ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor und Rohstofflieferant. Rund 

70 Mio. Kubikmeter Holz werden jährlich in deutschen Wäldern geschla-

gen, um als Bau- und Brennstoff zu dienen. Dabei könnte es theore-

tisch mehr sein, ohne den Wald in seinem Bestand zu gefährden. Derzeit 

wachsen in Deutschland pro Jahr ca. 120 Mio. Kubikmeter Holz nach.

Seit über 200 Jahren wird in unseren heimischen Wäldern nach dem Prin-

zip der Nachhaltigkeit gewirtschaftet: Es wird nicht mehr Holz geerntet 

als nachwächst. So werden Pflanzen, Tiere, Boden und Wasser geschützt 

und die Schönheit und Vielfalt der Natur bewahrt. Der Baustoff Holz be-

wahrt so das ökologische Gleichgewicht und ist gleichzeitig der Werkstoff 

der Zukunft.

Beim Thema Klimaschutz spielt der Wald eine wichtige Rolle. Die Bäu-

me entziehen das Treibhausgas CO
2
 der Atmosphäre und speichern es 

als Kohlenstoff in ihrer Biomasse. Wenn Holz als Baustoff genutzt wird, 

verlängert sich diese Speicherwirkung, denn der enthaltene Kohlenstoff 

wird gebunden.



Wer bauen wil l ,  muss fühlen. 

Holz als natürlicher Baustoff

Holz ist beständig.

Wer einmal mit der Hand ein Stück Holz berührt hat, weiß, warum wir so 

gern damit arbeiten. Es fühlt sich warm, weich und vertraut an. Daneben 

bringt Holz als Baustoff viele weitere Vorteile mit: Es lässt sich leicht be-

arbeiten, ist robust, sieht gut aus und besitzt hervorragende raumklima-

tische Eigenschaften.

Im Vergleich zu anderen Baustoffen benötigt Holz bei der Bearbeitung 

wenig Energie und überzeugt durch seine bauphysikalischen Eigenschaften.

Holz ist ein Hochleistungswerkstoff mit geringem Eigengewicht, hoher 

Festigkeit und Tragfähigkeit bei sehr guter Wärmedämmung. Keine Bau-

weise hat eine so gute und flächendeckende Qualitätssicherung und 

Güte überwachung wie der Holzbau.

Auf diesen Hochleistungsbaustoff setzen wir in diesen Anwendungs-

bereichen:

• Im Gewerbebau: vom Einkaufszentrum bis zur Raststätte, vom Sattel-  

 bis zum Zeltdach.

• Im Agrarbau: bei allen landwirtschaftlichen Bauten, vom Standard-  

 Binderdachstuhl bis zu komplizierten Dach- und Wandkonstruktionen.

• Im Wohnungsbau: vielfältige Dachlösungen, vom Studiobinder über

 Walmdachlösungen bis zur Fertiggaube.



Der natürliche Geruch von 
Holz ist einzigartig.

7 Gründe für Holz

Holz ist langlebig.

Holz ist flexibel. Seine hohe Tragfähigkeit er-

möglicht weitgespannte und zuverlässige Konst-

ruktionen und offene Raumideen, gibt kreativen 

Freiraum, alle Dachformen sind möglich.

Holz ist preiswert und als nachwachsender ein-

heimischer Rohstoff weniger den Schwankungen 

des Weltmarkts unterworfen wie z.B. Stahl oder 

andere Baustoffe.

Holz lässt sich schnell und wirtschaftlich verbau-

en. Es stärkt die regionale Wirtschaft.

Holz ist langlebig und sicher, denn Wärme, Frost 

und Korrosion können Holz nichts anhaben.

Holz schafft gesundes Raumklima, spendet Wär-

me, reguliert die Luftfeuchtigkeit und ist energie-

sparend.

Holz hat eine Seele. Jedes Stück erzählt eine  

Geschichte, ist in Farbe und Maserung ein Unikat.

Holz passt sich dem Klimawandel perfekt an – der 

Rohstoff lässt uns viel Freiraum für Innovationen 

in Zeiten neuer, klimabedingter Anforderungen.
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Höchste Ansprüche – an Werkstoff und Verarbeitung. 

Das Unternehmen KRUG Holzbau

Seit nun schon drei Generationen widmet sich das Familienunternehmen, 

die KRUG Holzbau GmbH, dem Werkstoff Holz. Seine bemerkenswerten 

Eigenschaften macht sie sich zunutze, um jedem Kunden die beste Dach-

konstruktion zu bieten. Tradition, Innovation und Arbeitssicherheit haben 

bei KRUG Holzbau einen hohen Stellenwert. Die hoch qualifizierten Mitar-

beiter halten sich in Fortbildungsmaßnahmen laufend auf dem neuesten 

Stand. Das Unternehmen hat zahlreiche Zertifizierungsmaßnahmen mit 

Erfolg abgeschlossen, interne Qualitätsmanagement-Maßnahmen sowie 

ein externer Sicherheits-Ingeneur garantieren hohe Qualitätsstandards. 

Auch die LGA, der GIN-Verband und die Bau-BG prüfen ständig die Pro-

duktionen.

Die KRUG Holzbau GmbH wurde 1949 gegründet, seit 1974 beschäftigt 

sich das Unternehmen mit der Herstellung von Nagelplattenbindern und 

zählt heute zu einem führenden Systemanbieter. Nach dem Prinzip „Lö-

sungen aus einer Hand“ deckt das Unternehmen sowohl die Statik als 

auch die Produktion, Lieferung und Montage ab.  

Aufgrund einer klaren Geschäftspolitik, verbunden mit einer offenen, 

vertrauensvollen Zusammenarbeit mit ihren Kunden und Dank der quali-

fizierten und engagierten Mitarbeiter hat sich die KRUG Holzbau GmbH zu 

einem modernen, erfolgreichen Familienunternehmen entwickelt. 

„

“

Der Rohstoff Holz ist 

Zentrum unseres täg-

lichen Denkens und 

Handelns. Wir schät-

zen seine Vielseitig-

keit, seine idealen 

Voraussetzungen als 

Baustoff, seine Be-

ständigkeit und seine 

Natürlichkeit. Deshalb 

lieben wir unsere Ar-

beit. Deshalb lieben 

wir Holz.

Elke Krug-Hartmann, 

Udo Hartmann
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