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Natürliche Lebensqualität 
 

Wir geben unser Bestes - genau wie die Natur  
 

 
Ökologie und Baubiologie  

Ein Holzhaus ist so einzigartig wie die Menschen, die in ihm wohnen. Sie bringen damit nicht nur ihre 
Einstellung für das Leben zum Ausdruck, sondern lassen gleichzeitig auch ihre ökologische 
Verantwortung erkennen. Bei Gebhardt-Häusern sind der Einsatz naturbelassener Baustoffe, sowie 
Aufbau der Blockbohlen ohne Gebrauch von Silikon, worauf wir als Hersteller eine Gewährleistung 
von 20 Jahren geben können, entscheidende Qualitätsfaktoren.  
 
Dies ist der Anspruch, an dem Sie uns messen dürfen.  
 
Massive Holzwände  

... müssen nicht erst aufgeheizt werden. Der Massivholzeffekt sorgt dafür, dass die Wärme dort bleibt, 
wo sie hingehört: Im Haus!  

Schon bei niedrigen Raumtemperaturen fühlt der Mensch sich behaglich. Die ungesunde und teure 
Überhitzung von Räumen gibt es im Wohnblockhaus praktisch nicht. In solchen Wänden wohnen Sie 
somit schon von Natur aus energiesparend.  
 
Für ein gesundes Wohnklima  

... ist auch die Luftfeuchtigkeit ein entscheidender Faktor. Für unser Wohlbefinden muss sie im 
richtigen Verhältnis zur Raumtemperatur stehen.  

Und auch hier zeigt Holz wieder seine Überlegenheit. Mit seinen vielen feinen Poren wirkt es 
'hygroskopisch' und reguliert die Luftfeuchte auf ganz natürliche Weise. Überschüssige Feuchtigkeit 
wird schnell an die Innen- oder Außenluft abgegeben.  
 
Frei atmen  

Nicht zuletzt ist Holz auch noch 'sorptionsfähig'. Das heißt, es filtert die Luft. Zigarettenrauch und 
andere unangenehme Gerüche lösen sich in Nichts auf.  

Die gesamte Atemluft wird stündlich drei- bis viermal gereinigt.  

Für viele ist jedoch die schöne warme Oberfläche des Holzes schon Grund genug, sich für ein 
Wohnblockhaus zu entscheiden.  
 
Wir verwenden keine Tropenhölzer  

Die von uns ausschließlich verbauten Hölzer der Weiß-Zeder und der Rot-Zeder stammen aus 
bewirtschafteten Waldgebieten der nördlichen Breiten, vor allem Kanadas.  
 


