
Bauen mit Holz ist gesund
Holz ist ein gesunder und nachhaltiger Baustoff, von dem Bauherren und Klima gleichermassen profitieren. 

Holz reguliert das Raumklima auf natürliche Weise 

Es heizt im Sommer nur wenig auf, speichert aber gleichzeitig die überschüssige Luft-
feuchtigkeit. Im Winter gibt es diese wieder gleichmässig ab und schafft so ein ausge-
wogenes Wohnklima. Die Schleimhäute der Atemwege werden beruhigt und sind 
weniger anfällig für Infekte oder Allergien. 

Holz besitzt ausserdem eine geringe Wärmeleitfähigkeit, was es zu einem guten Dämm-
material macht. Dadurch fühlt es sich immer angenehm an und entzieht unserem Körper 
weniger Wärme, was unsere Behaglichkeit steigert. Der lebendige Charme von Holz und 
seine entspannende Ausstrahlung verstärken diesen Effekt. Am Rande erwähnt – dank der 
positiven Dämmeigenschaften des Holzes resultieren auch tiefere Heizungskosten.

Holz steht für Nachhaltigkeit und Klimaschutz

In der heutigen Zeit nicht zu unterschätzen ist auch der wertvolle Beitrag zum Klima-
schutz. Die Nutzung von Holz wirkt der Klimaerwärmung ent-
gegen, indem es pro Kubikmeter rund eine Tonne CO2 bin-
det. Erweiterte Forstflächen geben zudem zusätzlichen 
Sauerstoff frei. Als nachwachsender Rohstoff steht uns Holz 
bei verantwortungsvoller Forstwirtschaft unbegrenzt zur 
Verfügung. Eine allfällige Entsorgung birgt keine Risiken.  

Holz ist ein echtes Multitalent 

Renovation, Umbau, Erweiterung oder Neubau: Holzbaulösungen eignen sich  
hervorragend, um das Bedürfnis nach mehr gesundem Lebensraum einfach  
umzusetzen. Aufgrund der Vorfertigung der Holzelemente im Werk dauert die Mon-
tage vor Ort nur wenige Tage. Der Rohbau trocknet rasch und die Räume sind schnell 
geschlossen.

Möchten Sie Ihre Idee besprechen?

Neue Projekte machen Freude, wenn sie reibungslos über die Bühne gehen. Casa-
Vita ist spezialisiert auf Holzbaulösungen. Die Umsetzung einer Idee von A bis Z ist 
ihr Markenzeichen: 

Beratung, Architektur, Bauleitung und Holzbau unter einem Dach mit nur einem 
Ansprechpartner. Einfacher geht es nicht!

Mehr Informationen zur Firma und ihren Projekten finden Sie auf www.casa-vita.ch
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