
Holz gewinnt! Holz ist das  
Multitalent bei Hauserweiterungen 
und im Aussenbereich 

Der Frühling ruft geradezu nach frischen Taten! Plötzlich zeigt sich, wo eine Ver- 

schönerung im Aussenbereich angezeigt wäre. Oder im Winter wurde das Bedürfnis 

nach zusätzlichem Raum im Haus immer deutlicher. Projekte wollen jetzt angepackt 

und verwirklicht werden. Dabei bietet die Firma Casa-Vita in Mollis GL professionelle 

Unterstützung von der Planung bis hin zur Ausführung. von Anita Fuchs



Ein nachhaltiger Terrassenrost aus 

ökologisch hochwertigem Holz 

vermittelt Feriengefühle.
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M E I N  Z U H AU S E

Holz gewinnt! Dessen sind sich alle Lieb-

haber des ökologischen und nachhalti-

gen Rohstoffs bewusst. Das in Fachkrei-

sen als «Baustoff des 21. Jahrhunderts» 

gepriesene Holz punktet nicht nur bei der 

Ästhetik. Vielmehr gilt es als Hightech-

baumaterial. Sei es in alleiniger Verwen-

dung oder als Gegensatz respektive Er-

gänzung zu kühleren Materialien wie 

Stahl und Beton. Dank Vorfertigung von 

millimetergenauen Holzelementen im 

Werk in Mollis reduziert sich die Zeit für 

die reinen Montagearbeiten auf der Bau-

stelle auf ein Minimum. Wir sprechen hier 

von Tagen oder bei grösseren Volumen 

von wenigen Wochen. 

Freie Gestaltung bei Hauserweiterung

Casa-Vita hat die Vision, ausdrucksstarke 

Architektur mit nachhaltigem Holzbau zu 

verbinden. Gemäss diesem Credo reali-

siert sie Aufstockungen, An- und Umbau-

ten sowie Renovationen. «Wir setzen 

unsere gebündelten Kräfte dafür ein, die 

Baubedürfnisse der Bauherrschaft präzi-

se zu erfassen und die Lösungen begeis-

ternd umzusetzen», sagt Franz Frefel, Ge-

schäftsführer der 50-jährigen Familien-

unternehmung. Von der ersten Minute an 

kann auf Casa-Vita gezählt werden. Dies 

dank einer kostenlosen Machbarkeitsbe-

ratung ohne nachfolgende Verpflichtung. 

Die Gestaltungsmöglichkeiten in Holz-

bauweise sind nahezu unbegrenzt. Ein 

Anbau, beispielsweise an ein älteres Ein-

familienhaus, kann mit einer reinen Holz- 

oder einer gemischten Fassade (verputzt 

und in Holz) erfolgen. Ein eingeschossi-

ger Bau mit Flachdach kann einem mehr-

geschossigen vorgesetzt oder harmo-

nisch zwischen dem Garagen- und Wohn-

trakt eingefügt werden. So können im 

Aussenbereich interessante Kontraste zu 

den angrenzenden Gebäudeteilen gefun-

den werden. 

Casa-Vita setzt auch nicht ganz klassi-

sche Ersatzbauten kreativ, präzis und mit 

grosser Begeisterung um. Beispielsweise 

ein baufälliges, aber schutzwürdiges 

Haus in einem sehr schlechten Zustand. 

«Damit ein solches Haus aus dem Schutz-

status entlassen wird, braucht es ein 

überzeugendes Projekt, und die architek-

tonische Entwicklung erfordert eine enge 

Zusammenarbeit mit der Dorf- oder 

Stadtbildkommission», weiss der erfah-

rene Franz Frefel. 

Traditionelle Zimmerarbeiten

Neben umfassenden Umbauten oder 

Projekten führt Casa-Vita auch klassische 

Zimmerarbeiten aus. So beispielsweise 

das Legen eines neuen Holzrosts auf der 

Terrasse oder im Gartenbereich. 

Auch das Erstellen einer Laube im Gar-

ten oder Garagen und Carports gehören 

zum Repertoire. Ein weiterer Klassiker 

ist der Ausbau von Dachstöcken mit Lu-

karnen sowie die Erneuerung von alten 

Fassaden. 

Alle Fachleute unter einem Dach

Ein bedeutender und bei der Kundschaft 

überaus geschätzter Vorteil ist, dass 

 Casa-Vita sämtliche Fachleute des Holz-

baus unter einem Dach vereint: Architek-

tur, Bauleitung und Holzbaufirma. 

Das heisst, Sie haben nur einen An-

sprechpartner während Ihres gesamten 

Bauvorhabens. Sie entledigen sich auf 

diese Weise von der aufwendigen und 

zeitintensiven Koordinationsarbeit zwi-

schen Fachleuten. Vom Erstkontakt über 

die Beratung bis zur vollständigen Um-

setzung profitieren Sie von den kurzen 

Kommunikations- und Prozesswegen.  

«DAS HOLZ STEHT 

BEI UNS IM 

MITTELPUNKT.»

Den Wohnraum optimal erweitern.



A N Z E I G E

Ein Ort, um sich 

wohlzufühlen 

und zu entspan-

nen – eine Gar-

tenlaube.

Vielfältiges Wirkungsspektrum

Ob in einem (eher) dicht besiedelten (Industrie-)Gebiet oder abgelegen. Die 

Casa-Vita setzt(e) schon unzählige (Bau-)Vorhaben abseits von Wohnbauten 

um: So Produktions- und Verkaufshallen (z. B. Kopter Group AG in Mollis und 

DTM Auto AG in Samstagern), Schul-, Sport- und Bürobauten (z. B. Kindergar-

ten in Mollis, Boulderhalle in Näfels und Haus am Sagibach in Mollis), Provi-

sorien (z. B. Volkiland in Volketswil), Spezialbauten (z. B. Mock-up für Sport-

zentrum Kerenzerberg in Filzbach) und Zimmerarbeiten (z. B. Akustikmass-

nahmen für die Eventräume im neuen Schoggi-Erlebnis der Firma Läder ach in 

Bilten). 

Schauen Sie sich die speziellen Bauten auf www.casa-vita.ch oder in der 

Realität an!

Casa-Vita/ 

Frefel Holzbau AG 

Das über 50-jährige Glarner 

Familienunternehmen hat sich 

während der Jahre von der 

einfachen Zimmerei-Sägerei 

über den modernen Holzele-

mentbau bis hin zum Gesamt-

Dienstleistungs-Anbieter im 

Holzbau entwickelt.

Alle Referenzobjekte sind zu 

finden auf www.casa-vita.ch. 
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