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Herzlich willkommen in  
der Naturhaus-Manufaktur.



BaumHaus und Wohnbehaglichkeit

Warum ist das Brunthaler-BaumHaus  
so angenehm für Bewohner?

Seit über 20 Jahren widmet sich Zimmerermeister Walter Brunthaler 

der Entwicklung und dem Bau von hochwertigen Holzhäusern aus 

purem, naturbelassenem Holz, das ausschließlich nachhaltig bewirt-

schafteten regionalen Wäldern entstammt.

Natürlich gewachsene Balken, ohne Leim, ohne Kunststoff und auch ohne 
Metall, Dämmmaterialien aus Holzweichfaser und nicht zuletzt spezia li-
siertes handwerkliches Knowhow sorgen für ein unvergleichlich behag-
liches Wohlfühlklima: 

• Natürliche Regulierung der 
Raumluftfeuchte: Feuchtigkeit 
wird vom Holz schnell aufgenom-
men und langsam wieder an den 
Raum abgegeben. Feuchtestaus 
an Wandoberflächen sind daher 
nahezu ausgeschlossen, wodurch 
auch Schimmelpilzen die Lebens-
grundlage entzogen ist.

• Tag-Nacht-Phasenverschiebung: 
Die hohe Holzmasse speichert 
tagsüber Wärme und gibt sie 
nachts langsam wieder ab. Die so 
stets angenehme Oberflächen-
temperatur der Wände vermittelt 
zu jeder Jahreszeit wohltuende 
Wohnbehaglichkeit.

• Der Verzicht auf synthetische 
Allergene in der natürlichen 
Bausubstanz ist eine Grundlage 
für dauerhaft schadstoffarmes 
Raumklima. 

• Das massive Holz weist hohe 
natürliche Dämmeigenschaften 
gegen Wärmeverlust und Schall 
auf und kann sogar hochfrequen-
te Strahlung abschirmen. 

• Neben Messbarem wirken sich 
auch ganz persönliche Emp-
findungen von Wärme, Ruhe, 
Gerüchen, von Fühlen und Spü-
ren aus, die das Leben in einem 
BaumHaus so lebenswert ma-
chen. 



• Die natürliche Klima tisierungsfunktion des  
Holzes bleibt auch bei geeigneten mineralischen 
Putzen – wie z. B. auf Kalk- oder Lehm basis – 
erhalten.

• Als Dämmmaterial werden Holzweich faser-
platten eingesetzt, die das natureplus®  

Qualitätszeichen tragen. natureplus 
steht für eine umfassende Umwelt-

prüfung in Bezug auf Klimaschutz 
bei der Herstellung, Wohngesund-
heit bei der Verwendung sowie 
Nachhaltigkeit bei der Rohstoff-

gewinnung und Entsorgung.

Fakten



• Je nach Eigeninitiative gibt es das Brunthaler-
BaumHaus in unterschiedlichen Übergabe-
varianten: als Rohbauhaus, als Ausbauhaus 
oder schlüsselfertig. 

• Das Brunthaler-BaumHaus wird in handwerk-
licher Zimmererarbeit hergestellt. Jedes Haus 
wird von einem jeweils festen Brunthaler- 
Zimmererteam von der Vorbereitung in der 
Zimmerei bis zum Aufstellen vor Ort erstellt.

• Sowohl die MONOBLOCK-Massivholzbauweise 
wie auch die Riegelbauweise sind bestens für 
Erweiterungsbauten und Auf stockungen im 
Bestand geeignet.

Fakten



BaumHaus und Individualität

Warum ist das Brunthaler-BaumHaus  
so einzigartig?

Neben ihrer ökologischen und konstruktiven Einzigartigkeit bietet 

die innovative MONOBLOCK-Bauweise unbegrenzte Spielräume in der 

individuellen Gestaltung.

Heimelige Heimstatt, trutziges Refugium, repräsentatives Domizil – 
Brunthaler-BaumHäuser sind Unikate. Keines ist wie das andere und  
nichts ist von der Stange:

• Bungalow oder Stadthaus, Ein- 
oder Mehrfamilienhaus, rustikal 
oder modern, ein- oder mehrge-
schossig: Die innovative MONO-
BLOCK-Bauweise ist für jeden Stil 
und jedes Umfeld geeignet.

• Freie Grundrisse, kein Raster-
maß, beliebige Wandgeometrie: 
Der Architektur sind keine Gren-
zen gesetzt und mit umfassender 
Beratung wird aus Denkbarem 
Machbares. 

• Ob Sichtholzoberflächen, ver-
putzte oder verkleidete Wände, 
auch für einzigartige Ästhetik 
und Beschaffenheit der Wand-
oberflächen sind die Lösungen 
ebenso individuell wie vielfältig. 

• Fassaden, die das Holzhaus als 
solches präsentieren oder die es 
mit Putzen und Verkleidungen 
verbergen: Der individuelle Ge-
schmack entscheidet.



BaumHaus und Ökologie

Warum ist das Brunthaler-BaumHaus  
so gut für den Wald?

Das Brunthaler-BaumHaus ist ein in handwerklicher Massivholz- oder 

Riegelbauweise hergestelltes Holzhaus, in dem der Baustoff Holz in 

naturbelassener Form eingesetzt wird. 

Zwei Balken aus einem hundert-
jährigen Baum
Die Basis des BaumHauses ist der 
MONOBLOCK: Balken, die direkt 
in der konstruktiv benötigten 
Endstärke aus dem Stamm gesägt 
werden. Für das BaumHaus wer-
den also keine Balken verwendet, 
die aus Brettern oder Bohlen zur  
gewünschten Dicke verbunden  
werden, sondern „natürlich ge-
wachsene“. Mit einer präzisen, 
charakter istischen Profilierung 
versehen werden diese durch zim-
mermannsmäßige Zapfenverbin-
dungen aufrecht stehend zu hoch 
stabilen und verwindungsfreien 
Wandscheiben verbaut. 

Um diese natürlichen Balken in 
der dazu notwendigen Konstruk-
tionsstärke zu gewinnen, werden  

Bäume mit mindestens 40 Zentime-
tern Stammdurchmesser benötigt. 
In unseren heimischen Wäldern 
wachsen solche Bäume mindestens 
100 Jahre heran. 

In klassischen Nutzholz Planta-
gen werden die Bäume in der Re-
gel nach 60–80 Jahren geerntet. 
Hunder tjähr ige Bäume können 
daher nur aus dem natürlichen 
Bewuchs einzeln gewonnen wer-
den. Die Folgen: Nur kurzzeitiger, 
flächenger inger Eingr iff in das  
Ökosystem Wald, und dor t, wo 
ein solcher Baum geerntet wurde, 
bleibt es wieder unberührt, es gibt 
Zeit, Platz und Licht für artenrei-
chen Jungbewuchs, wodurch so-
wohl Arten- wie auch Altersvielfalt 
auf natürliche Weise zunehmen. 

ø ca. 400 mm

90 mm
180 mm



• In Deutschland wächst jährlich stets mehr Holz 
nach als verbraucht wird. Die deutsche Wald-
fläche hat in den letzten zehn Jahren um rund 
50.000 Hektar zugenommen. (Quelle BWI)

• Zur Herstellung eines 150 m²-BaumHauses  
fallen weniger als 400.000 Mega-Joule  
Primärenergie an, etwa zwei Drittel dessen, 
was bei vielen anderen Bauweisen einge-
setzt werden muss. Daneben werden dabei 
der Atmosphäre ca. 42 Tonnen Kohlendioxid 
entzogen im Gegensatz zu 30 Tonnen Mehr-
belastung. 

Fakten



Naturmassive Balken für das Naturhaus

MONOBLOCK – Der Baum in der Wand

Der MONOBLOCK ist das statische Grundelement der Brunthaler-

BaumHäuser. In handwerklicher Zimmermannsarbeit werden die 

Vollholzbalken aufrecht stehend zu hoch stabilen Wandscheiben 

verarbeitet, aus denen Außenwandstärken von 27 bis 47 Zentime-

tern entstehen.

MONOBLOCK und Gebäudehülle
Die Außenwandkonstruktionen für die Brunthaler-Massivholz-BaumHäuser 
unterscheiden sich im Wesentlichen durch den Anteil an naturmassivem 
Holz:

BaumHaus PUR
Für diese massivste aller massiven 
Holz-Außenwände der Bruntha-
ler-BaumHäuser werden die neun 
Zentimeter starken, raumseitig 
verbauten MONOBLOCK-Balken 
um weitere 21 Zentimeter Vollholz 
erweitert. Der leimfreie Massiv-
holzverbund umfasst somit eine 
Wandstärke von insgesamt 30  
Zentimetern – zzgl. Fassade.
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BaumHaus EFFIZIENT und 
EFFIZIENT PLUS 
Im BaumHaus EFFIZIENT bildet 
der MONOBLOCK-Balken mit sei-
nen neun Zentimetern Stärke die  
Massivholz-Außenwand. In der  
Ausführung EFFIZIENT PLUS wird  
der Massivholzanteil der Wand 
leimfrei mit weiteren neun Zen-
timetern Vollholz zu einem ins-
gesamt 18 Zentimeter starken 
Massivholzverbund ergänzt.
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• Die Fassade ist bei allen Brunthaler-Baum-
Häusern individuell gestaltbar: Verkleidungen, 
Putze oder die besondere Ästhetik einer  
Blockhausfassade. 

• Individuellen energetischen Belangen wird  
durch Fassadendämmungen aus 16 oder 24 
Zentimeter starken unverklebten Holzweich-
faserplatten entsprochen.

Fakten



Naturmassiver Holzriegel und Gebäudehülle
Bei der Holzr iegelbauweise beschränkt sich die Verwendung von  
massivem Holz auf das Riegelwerk und sie orientiert sich an der Holz-
rahmenbauweise.

BaumHaus LIGHT und LIGHT PLUS
Das Ständergerüst des Bruntha-
ler-Riegel-BaumHauses besteht 
aus leimfreien Vollholzbalken mit 
einem Querschnitt von 6 x 16 cm 
(LIGHT) oder, je nach energeti-
schen Anforderungen, 6 x 24 cm 
(LIGHT PLUS). Gedämmt wird die 
Außenwand mit einer Füllung aus 
Holzweichfaserplatten.

Fassade

Holzriegel mit 
Dämmaufbau + 
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Zimmerei Brunthaler –  
die Naturhaus-Manufaktur aus Niederbayern

Die mit den Bäumen bauen

Die Zimmerei Brunthaler ist ein mittelständischer Zimmereibetrieb 

in der Gemeinde Egglham im Landkreis Rottal-Inn mit mittlerweile 

über 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

1997 wurde das Unternehmen von 
Zimmerermeister Walter Bruntha-
ler gegründet, der bald unter der 
Produktmarke MONOBLOCK ein 
Holzbausystem für Massivholzhäu-
ser entwickelt und über Jahrzehn-
te perfektioniert hat. Brunthaler 
Massivholz- und Holzriegelhäuser 
sind unter dem Namen „Brunthaler- 
BaumHaus“ bekannt geworden. 

Über 200 Brunthaler-Holzhäuser, 
handgefertigt von erfahrenen Zim-
merern, sind heute liebenswerter 
Lebensraum von größeren und 
kleineren Familien, vor allem in 
Bayern und Österreich.

Von rund 45 bis über 350 m² rei-
chen die Wohnflächen der ein- bis 
dreigeschossigen Wohngebäude, 
die sich von ländlich rustikaler 
über moderne und exklusive Ar-
chitektur ausdrücken.







Lernen Sie das BaumHaus kennen

Was Sie jetzt dringend tun sollten

Melden Sie sich jetzt für die kostenlose Brunthaler- 
Infopost an!
Online: www.brunthaler.bayern/newsletter
So erhalten Sie regelmäßig aktuelle Informationen rund 
ums Brunthaler-BaumHaus und viele Gelegenheiten für 
Besuche auf aktuellen BaumHaus-Baustellen. 

Fordern Sie das Brunthaler-BaumHaus-Buch an!
Online: www.brunthaler.bayern 
per Email: info@brunthaler.bayern 
Der über hundertseitige Ratgeber rund ums Holzhaus 
bietet Ihnen umfassende und unterhaltsame Informa-
tionen und Einblicke in den modernen Holzhausbau und 
das Brunthaler-BaumHaus. 

Vereinbaren Sie einen persönlichen Gesprächstermin 
in Egglham!
Per Telefon: +49 8543 62404-00
Lassen Sie sich unverbindlich beraten und machen Sie 
sich ein Bild über die Naturhaus-Manufaktur Brunthaler.



MONOBLOCK ist eine Produktmarke der Zimmerei Brunthaler

Zimmerei Brunthaler
Pfarrkirchener Str. 31 
84385 Egglham, Deutschland  
Telefon +49 8543 62404-00 
Telefax +49 8543 62404-10

info@brunthaler-baumhaus.de 
www.brunthaler-baumhaus.de


