
Mehrgeschossiger
holzbau
.Modern .Flexibel .Nachhaltig



Holz ist dem Geschossbau gewachsen 
Bauen mit Holz liegt im Trend und hat sich in den letzten Jahren rasant  weiterentwickelt. Der Holzbau ist zum 
Synonym für energieeffizientes , ressourcen- und klimaschonendes Bauen geworden. Er überzeugt durch 
 technische Leistungsfähigkeit und unbegrenzte Möglichkeiten in  Architektur und Design. 

Bei einigen Bauteilen haben konventionelle Baustoffe wie Stahl und Beton 
aufgrund ihrer Eigenschaften deutliche Vorteile. Die richtige Kombination  
aus Holz und  anderen Baustoffen führt zu einer wirtschaftlichen Holz-Hybrid-
bauweise.

 Hohe Energieeffizienz
 Schlanke, hochbelastbare Konstruktion für mehr Wohnraum
 Kurze Bauzeiten durch passgenaue Vorfertigung 
 Feuchtigkeitsregulierend, atmungsaktiv und dämmend
 Ökologisch und ökonomisch sowie nachhaltig und hochwertig
 Regional verfügbar und nachwachsend 
 Positive Ökobilanz

Unsere Stärke - Holz-Hybridbauweise 
Wir sind davon überzeugt, dass Holz der ideale Bau- und Werkstoff ist. Deshalb setzen wir seit jeher auf 
Holz für die Konstruktion unserer Industrie- und Gewerbebauten. 

Mit der Holz-Hybridbauweise kombinieren wir die Stärken von Holz mit Stahl- und Betonbauteilen zu 
einer leistungsstarken und wirtschaftlichen Bauweise.  Architekten stehen wir mit unserer  Erfahrung 
aus jährlich rund 600 realisierten Gebäude  beratend zur Seite. Diese Erfahrungen nutzen wir nun auch 
für den Geschossbau.

Konkret bedeutet das
 6 Abbundzentren
 Verarbeitung jährlich ca. 45.000 m3 Holz
 Abbinden von Bauteilen bis zu 4,50 m Breite
 Fertigungslinie für flächige Holzbauteile

Starke Argumente für den 
mehrgeschossigen Holz-Hybridbau

HÖRMANN baut auf Holz

„Als Familienunternehmen in der  

3. Generation liegt uns der Umwelt- und 

Klimaschutz am Herzen. Denn an der Art 

und Weise wie wir heute bauen werden 

zukünftige Generationen erkennen, wie 

wir uns den globalen Herausforderungen 

unserer Zeit gestellt haben. Durch 

das Bauen mit Holz leisten wir 

aktiv einen sichtbaren Beitrag 

zum Klimaschutz.“ 

Rolf Hörmann, Geschäftsführer

Rudolf Hörmann GmbH & Co. KG 



HÖRMANN 
.das sind wir

Über uns – Eckdaten 
- Inhabergeführter Familienbetrieb seit 1960
-  Über 25 Jahre Expertise im Holzbau und 

über 500 Holzbauprojekte jährlich
- 6 Abbundanlagen
-  Know-how für Projekte in jeder  

Größenordnung
- Erfahrung mit BIM-Projekten
-  700 Mitarbeiter,
-  100 Mitarbeiter im Planungsbüro mit  

eigener Statik
-  Modernster Metallbau für unsere 

Holzverbin dungs  mittel

HÖRMANN – ein Familienunternehmen, das für die Zukunft baut
HÖRMANN ist ein erfolgreiches Familienunternehmen in Buchloe im Allgäu. Seit den 1960er Jahren 
beschäftigen  wir uns mit dem Bauen und haben fortwährend unsere Kompetenzen durch Beständigkeit 
und Innovationen ausgeweitet. 

Heute planen und fertigen wir auf unserem über 120.000 m2 großen Betriebsgelände  die Bauelemente 
für unsere Hallen und Gebäude im Industrie-, Gewerbe-, Agrar- und  Wohnungsbau. Unsere  Begeisterung 
für das Thema Energiewende hat uns seit 2003 zum  Spezialisten für Photovoltaik- Anlagen gemacht.

Wir bündeln unsere Kräfte für Sie: Produktion im eigenen Werk 
HÖRMANN verfügt über ein Netz aus Vertriebsstandorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 
Das  Besondere ist und bleibt: Alle wesentlichen Teile und Komponenten, egal ob in Stahl oder Holz, 
werden in unserem Werk konstruiert und gefertigt. 

Dadurch können wir individuell planen, flexibel reagieren und vor allem höchste Produktqualität  
garantieren. Ihr Projekt profitiert in jeder Bauphase von unserer Expertise.



Bürogebäude sind das Fundament der modernen Arbeitswelt 
Bürogebäude spielen in der Arbeitswelt eine zentrale Rolle. Nach Außen 
repräsen tieren sie das Unternehmen, im Inneren bilden sie die Basis für 
 effektives und effizientes Arbeiten. Das macht ihre Gestaltung und Planung so 
entscheidend. 

Unser Anspruch ist es, Bürogebäude mit ökonomischem, ökologischem und 
 sozialem Mehrwert zu bauen. Dabei liegt die ansprechende Gebäudehülle genau-
so im Fokus wie die Flächeneffizienz und optimale Arbeitsbedingungen. 
 

Mehr Arbeitsqualität durch Holz für eine höhere Produktivität und Kreativität
  Holz sorgt für ein gesundes Raumklima und eine angenehme Arbeitsatmosphäre.
  Sichtbare Holzverbindungen und Holzoberflächen haben einen hohen ästheti-

schen  Wert.
  Neue Materialien wie die BauBuche machen die Konstruktionen filigraner.

HÖRMANN Bürogebäude 
.hier will ich arbeiten

Unsere Leistungen beim Bürogebäudebau aus Holz
Wir setzen auf den jeweils perfekten Baustoff – auch in Kombination. Holz punktet 
durch seine Optik und seiner Vorteile beim Brand- und Wärmeschutz. Stahl führt auf-
grund seiner hohen Festigkeit zu schlanken Bauteilen. Und wo es sinnvoll ist ergänzen 
wir Beton für besseren Brand- und Schallschutz.

  Mehrgeschossige Bürogebäude aus Holz oder Holz-Hybridbauweise
  Individuelle Bürogebäude mit ökonomischem, ökologischem und sozialem Mehrwert

Wir realisieren Bürobauten mit einem hohen Anspruch. Dabei richten wir uns nach 
Ihren spezifischen Anforderungen.

  Individuelle Lösungen und durchdachte Raumkonzepte von der klassischen 
Büro aufteilung bis hin zu offenen Räumen für kreatives Arbeiten und Teamwork

 Helles und luftiges Treppenhaus, Personenaufzug
 Klima- und Lüftungsanlagen, Bewegungs- und Barrierefreiheit
  Hoher Vorfertigungsgrad durch eigenes Fertigungswerk für schnelle, witterungs-

unabhängige Montage  
 Flexible Nutzung: Um- und Erweiterungsbauten sind möglich



Mehr Wohnwert: Holz schafft nachhaltigen Wohnraum mit Lebensqualität
Im Wohnungsbau geht es darum behaglichen Wohnraum zu schaffen. Der 
 Bedarf an Wohnraum wird immer größer. Gleichzeitig werden nachhaltige 
 Wohnkonzepte mit Blick auf Klimaschutz und Energiewende gefordert. 

Holz erfüllt diese Ansprüche. Denn Holz ist ein natürliches, wohngesundes und 
emissionsarmes Baumaterial, das für ein komfortables Wohnklima bei individu-
eller Ästhetik sorgt.

Holz ist allem gewachsen
Wohnungsbauten haben hohe Anforderungen an Sicherheit und Komfort – auch 
deshalb setzen wir auf Holz. Denn Holz hat hervorragende Werte 
 im Bereich Brand- und Wärmeschutz, 
 ausgezeichnete Wärmedämmwerte bei einer geringen Wandstärke sowie
 exzellente statische Eigenschaften.

Nachhaltig und ökonomisch: reine Holz- oder Holz-Hybridbauweise
Wir realisieren mehrstöckige Wohnbauten von Beginn an bis zur fertigen Gebäu de-
hülle. Dabei setzen wir Holz auch im Verbund mit anderen Materialien wie Beton und 
Stahl ein. Durch die die schlankeren Bauteile bei einer Holzsystembauweise ergibt 
sich eine größere Wohnfläche als bei konventioneller Bauweise.

Schnelles Bauen durch Vorfertigung bei hoher Qualität
Durch ein eigenes Fertigungswerk mit modernsten Maschinen können wir Wand- 
und Dachelemente mit Fenstern oder Gauben, Schall- und Wärmedämmung sowie 
Außenfassaden und Innenbeplankung in präziser Qualität erstellen. Das ermöglicht 
eine effiziente und passgenaue Montage vor Ort. Zudem wird die Lärm- und Staub-
belastung am Bauort deutlich verringert und ist zeitlich begrenzt.

Unsere Leistungen beim Wohnbau aus Holz
 Mehrere Geschossebenen realisierbar
 Tragwerkskonstruktion und Fassade komplett aus heimischen Hölzern
 Ggf. sinnvolle Kombination aus Holz mit Stahl- und Betonbauteilen 
 Kurze Bauzeiten durch Vorfertigung im eigenen Werk
 Architektur abgestimmt auf die Örtlichkeit (ländlich/urban)

HÖRMANN Wohngebäude 
.hier will ich leben



Impressionen



Ihr direkter Kontakt

Rudolf Hörmann GmbH & Co. KG
Rudolf-Hörmann-Straße  1
86807 Buchloe

Telefon +49 82 41 - 96 82 - 0
E-Mail info@hoermann-info.com
Internet www.hoermann-geschossbau.com A
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