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Um- / Neubau 

Fürs Leben bauen. Mit Holz. 

Im glarnerischen Mollis setzt ein Unternehmen voll auf den Werkstoff Holz. Da Holz in 

allen Gebäudekategorien und Nutzungen angewendet werden kann, gewinnt es als Bau-

stoff immer mehr an Akzeptanz. Dies einerseits bei Neubauten, andererseits aber vor 

allem auch bei Umbauten, Renovationen und Ersatzbauten. Casa-Vita / Frefel Holzbau AG 

ist ein kompetenter Partner für alle Lösungen rund ums Bauen mit Holz.  

 

   Vom modernen Einfamilienhaus …. 

Das richtige Wohnkonzept. 

Ein glückliches Zuhause ist die schönste Sache der Welt. Der Bauplan für das ideale Heim wird 

uns aber nicht in die Wiege gelegt. Denn um ein Traumhaus individuell und einzigartig zu ge-

stalten, braucht es Zeit und den richtigen Partner. Casa-Vita kann dies vom ersten Schritt der 

Planung bis zur Schlüsselübergabe gewährleisten. Fixe Preise, verbindliche Termine, klar 

definierte Qualität und wohngesunde Materialien lassen die Bauherrschaft ruhig schlafen. Casa-

Vita definiert dabei das MINERGIE®-Haus als durchdachtes Ganzes. Dazu braucht es techno-

logisches Know-how, kombiniert mit der Erfahrung eines erfolgreichen Teams.  

Holz das Potenzial der Zukunft. 

Seit Januar 2015 ist die revidierte Brandschutzverordnung in Kraft. Damit wird das Holz den 

anderen Baustoffen gleichgestellt. Franz Frefel, Inhaber und Geschäftsführer von Casa-Vita 

freut sich darüber: „Holz wird nun auch in Bereichen gesehen, wo es früher fast undenkbar ge-

wesen ist.“ Potenzial sieht der Holzbauer und gelernte Architekt dabei vor allem bei Gebäuden 

mit gemischter Nutzung. Als gutes Beispiel dafür erstellte Casa-Vita im Jahr 2011 das Büro- 

und Gewerbehaus „Haus am Sagibach“ bereits mehrheitlich nach den heutigen Brandschutz-

vorrichtungen. „Es gibt kein Treppenhaus in Massivbauweise mit Abschlusstüren zu den Räum-

lichkeiten, wie das lange vorgeschrieben war. Das Haus hat eine offene Raumstruktur und Holz 



ist überall sichtbar“, beschreibt Frefel das Gebäudekonzept. Im Weiteren darf gesagt werden, 

dass der Bau in überaus erfolgreicher Zusammenarbeit mit einem externen Architekten sowie 

einem ebenfalls externen Bauingenieur entstand.  

 

 …. über den Kindergarten ….. 

Bauen, umbauen und modernisieren mit Holz. 

Die Professionalität im Hausbau von Casa-Vita wird durch den Holzbau ergänzt. Das Unter-

nehmen erstellt sowohl Neubauten, erweitert bestehende Häuser oder baut diese nach den 

Vorstellungen der Kundschaft um. Selbstverständlich auch nach Entwürfen externer Architek-

ten. Für alle Bauten werden Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und andere ökolo-

gische Baumaterialien verwendet. Holz ist ein Baustoff mit hervorragenden Eigenschaften. Er 

ist umweltfreundlich, berührt die Sinne, ist lebendig und atmungsaktiv. Holz ist leicht und trotz-

dem sehr widerstandsfähig, langlebig und dauerhaft. Das alles sind grossartige Voraussetzun-

gen im Hausbau, die viele Vorteile bringen: stabile Konstruktion, Energie- und Kosteneffizienz, 

Werterhaltung, gesundes Wohnen und nachhaltiges Bauen.  

  … bis hin zum Büro- und Gewerbehaus: 

Der Holzbau ist effizient, ökologisch sinnvoll und architektonisch sehr attraktiv. 

 

 

 

 

Casa-Vita® / Frefel Holzbau AG wächst von einem traditionellen Familienbetrieb zu einem 

innovativen Unternehmen heran. Rund 25 Mitarbeitende bringen Kompetenzen als Architekten, 

Planer, Bauleiter, Techniker, Projektleiter und Holzbauer ins Unternehmen ein. Seit mehr als 50 

Jahren erstellt Casa-Vita Ein- und Mehrfamilienhäuser, Bauten für öffentliche Institutionen, für die 

Industrie und das Gewerbe. Selbstverständlich auch nach Entwürfen externer Architekten. 

www.casa-vita.ch 


