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Wir unterziehen uns freiwillig einer 
externen Überwachung und dürfen 
alle unsere Elemente mit diesem 
Siegel auszeichnen. Damit wird 
der ausschließliche Einsatz von 
zertifi zierten und zugelassenen 
Baustoffen garantiert.

Partner im Kompetenznetzwerk 
der 81fünf high-tech & holzbau AG

Die Kurmann Holzbau GmbH wurde 1999 gegründet 
und ging aus einer familiengeführten Unternehmens-
gruppe hervor, die sich seit 80 Jahren mit dem Holz-
bau beschäftigt.

Diplom-Holzbauingenieur Andreas Kurmann formte 
mit der Erfahrung mehrerer Generationen, mit den 
Stärken der traditionellen Handwerkskunst und mit 
den technischen Möglichkeiten einer hochmodernen 
Produktionsstätte einen Fachbetrieb, der im Holzrah-
menbau bis heute Maßstäbe setzt.

Mit Spezialwerkzeugen, digitalem Produktionsma-
nagement und extern überwachter Qualitätssiche-
rung erreicht unsere Arbeit heute ein Höchstmaß an 
messbarer Präzision und Zuverlässigkeit. Aber die 
Basis unseres Erfolges ist nicht messbar – das ist 
unsere Leidenschaft für Holz! Die Arbeitsvorbereitung 
ist speziell auf den Holzrahmenbau abgestimmt und 
mit modernsten technischen Geräten ausgestattet. 
Selbstverständlich hat auch hier die moderne Daten-
verarbeitung einen hohen Stellenwert.

So kommt von der Auftragsannahme über die Quali-
tätssicherung der Produktion alles zentral aus einer 
überwachten Fertigungslinie.

UNTERNEHMENSVORSTELLUNG



Neben den technischen Qualitäten 
eines Gebäudes gewinnen auch 
die ökologischen Eigenschaften 
immer mehr an Bedeutung. Eine 
nachhaltige Bauweise und eine 
Verringerung des Energiebedarfs 
dienen dem Klimaschutz und hel-
fen Ihnen dabei, wirksam Geld zu 
sparen. Holz ist ein nachwachsen-
der Rohstoff und damit besonders 
geeignet für ein umweltbewusstes 
Bauen. Gleichzeitig lässt Holz aber 
auch ein Höchstmaß an archi-
tektonischer Kreativität zu und 
schafft ein besonders behagliches 
Raumklima für alle Sinne: es fühlt 
sich gut an, es riecht gut und es 
sieht toll aus.

Energiebilanz: Als natürlicher 
CO2-Binder leistet Holz ohnehin 
einen guten Beitrag zum Klima-
schutz. Da der Baustoff Holz nicht 
extra hergestellt werden muss und 
sich auch leichter und vielseitiger 
verarbeiten lässt, wird außerdem 
viel Energie in der Bauphase 
eingespart. Zusätzlich verfügt Holz 
aber auch über hervorragende 
Dämmwerte, so dass insgesamt 
weniger geheizt werden muss und 
die fossilen Brennstoffreserven 
geschont werden können.

DER WERKSTOFF

HOLZ TUT UNS 
EINFACH GUT

Nachhaltige Forstwirtschaft: Der gesamte Bedarf der 
Holzbauindustrie kann heute aus heimischen Wäldern 
gedeckt werden. Dabei wird so nachgeforstet, dass 
mehr Bäume nachwachsen als abgeholzt werden. In 
der Summe wächst der deutsche Waldbestand weiter 
an. Wir verarbeiten ausschließlich Holz von Bäumen, 
deren forstwirtschaftliche Unbedenklichkeit streng 
kontrolliert wird.

Wohlfühlfaktor: Holz wirkt auf uns angenehm und 
beruhigend. Mit seinen natürlichen Eigenschaf-
ten sorgt es für ein gesundes Raumklima, 
eine optimale Luftfeuchtigkeit und einen 
hohen Komfort.

Unbegrenzte Möglichkeiten: 
Unsere Bauweise bietet 
nahezu unbegrenzte 
planerische Gestal-
tungsmöglichkeiten. 
Holz ist ein leichter 
Baustoff, der trotzdem 
stark belastet werden 
kann und in der Lage ist, eine 
hohe Traglast aufzunehmen. 

Langlebigkeit: Ein Holzbau besticht 
auch durch seine Langlebigkeit. Die 
Erscheinung vieler Altstädte in Deutsch-
land wird ja noch heute von Fachwerkhäusern 
geprägt, die teilweise mehr als 300 Jahre alt sind. 
Der fl exible Baustoff ist belastbar und bleibt über 
Jahrzehnte unverändert schön. 
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SIE KÖNNEN AUF 
UNS ZÄHLEN

Kompetente und zuverlässige Betreuung – vom ersten 
Gespräch bis zur Schlüsselübergabe

Als spezialisierter Fachbetrieb für den Holzrahmenbau 
mit guter Einbindung in ein interdisziplinäres Netz-
werk von Baufachleuten bieten wir Ihnen das gesamte 
Spektrum von der Planung bis zur Übergabe Ihres 
bezugsfertigen Hauses.

Mit einem erfahrenen, hochmotivierten Team und 
mit modernsten Produktionsmaschinen bauen 

wir individuell, sicher und termintreu nach 
Ihren Wünschen. Je nach Ausmaß Ihrer 

gewünschten Eigenleistung liefern 
wir Ihnen einen Bausatz, einen 

Rohbau, ein Ausbauhaus oder 
einen schlüsselfertigen Bau.

Wir verwenden ökologi-
sche Bauprodukte wie 

Holzweichfaser-
platten, Konstrukti-

onsvollholz, Holzwolle, 
Zellulose, Lehmplatten 

usw., verlieren aber auch 
Ihre ökonomischen Vorstellun-

gen nicht aus den Augen. Unsere 
Häuser sind zukunftsfähig, wertstabil 

und preiswert.

LEISTUNGSPROFIL

Sie können auf unser Wissen und 
unsere Erfahrung zählen – auch 
schon vor Baubeginn. Wir vermit-
teln und koordinieren auf Wunsch 
auch Architekten, Baugutachter 
und Fremdhandwerker, wir helfen 
bei Finanzierungsfragen und För-
dermittelanträgen und schnüren Ih-
nen ein Gesamtpaket, das perfekt 
zu Ihnen passt. So kommen Sie 
schnell und transparent zu Ihrem 
Traumhaus!
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Es gibt viele gute Gründe, sich 
für die Bauweise von Kurmann 
Holzbau zu entscheiden. Die 
wichtigsten haben wir hier für Sie 
zusammengestellt:

 ◆ Behagliches und sinnliches 
Wohnklima: Die Wände sind 
schalldicht und atmungsaktiv. Holz 
duftet, fühlt sich warm an und 
reguliert ganz natürlich die Luft-
feuchtigkeit. Das Baumaterial ist 
frei von Giften und daher auch für 
Allergiker bestens geeignet.

 ◆ Ökologie und Umweltschutz: 
Verantwortungsbewusstes Bauen 
mit natürlichen, nachwachsenden 
Rohstoffen, die viel CO2 binden, 
vollständig recyclebar sind und 
eine hervorragende Energie-Bilanz 
aufweisen.

DIE VORTEILE

 ◆ Kosten und Komfort: Durch die trockene Bauweise 
werden die Bauzeiten erheblich verringert. Das senkt 
den Kostenaufwand und lässt Sie schneller einziehen. 
Außerdem bietet sich Einsparpotential durch höhere 
Eigenleistung an, denn die natürlichen Baustoffe las-
sen sich leichter verarbeiten. Mit den tollen Dämmwer-
ten sparen Sie auch noch Heizenergie bei gleichzeitig 
hervorragendem sommerlichen Hitzeschutz und kön-
nen vielfältige Sonderfi nanzierungen und Fördermittel 
in Anspruch nehmen.

 ◆ Flexibilität: Im Holzrahmenbau ist jeder Grundriss 
möglich und das Potential für kreative Individuali-
sierungen ist nahezu unerschöpfl ich. Auch spätere 
Änderungen im Raumzuschnitt verursachen deut-
lich weniger Aufwand. Die Wanddekoration und die 
Schrank- oder Regalmontage wird zum Kinderspiel, da 
Sie keinen Bohrer und keinen Dübel brauchen.
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1. Einfamilienhaus in Oldenburg: 
145 m² Wohnfl äche mit Vollkeller. Zeitlose Verblend-
fassade mit einem besonderen Steinformat. Der 
großzügige Ausbau schafft zusätzlichen Wohnraum 
unter dem Dach. Ein großer offener Spitzboden rundet 
die Architektur ab.

2. Kindergarten in Sögne, Norwegen: 
Dieser Entwurf des norwegischen Architekten Trygve 
Hansen ist ein architektonisches Highlight mit einer 
Gesamtfl äche von 750 m². Die Kombination aus Stahl/
Glas/Verblender in Verbindung mit einem energetisch 
sehr hochwertigen Holzbau aus Garrel, ist schon 
etwas besonderes. 

REFERENZEN

3.-4. Ferienhaus Seestern 
auf Usedom: 
Probewohnen unter einem Reet-
dach? Dieses großzügige und 
komfortable Ferienhaus mit 125 
m² (bis zu 9 Personen) liegt nur 
300 m vom 45 km langen Ostsee-
strand der Insel entfernt. Sauna 
und Kamin sorgen im Winter für 
Wohlfühlatmosphäre. Weitere 
Infos unter www.infousedom.de, 
Ferienhaus Seestern oder bei uns 
im Büro.
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5. Hochwertiges Einfamilienhaus: 
190 m² Wohnfl äche. Gut 
durchdachte Kombination von 
Verblender und Holzfassade. 
Dachschindeldeckung mit Kupfer-
abdeckungen.

6. Repräsentatives Landhaus mit 
Reetdach: 
540 m² Wohnfl äche auf 3 Ebe-
nen. Der Bockhorner Klinker, der 
Sandstein und die dazu passenden 
Holzfenster geben dem Haus den 
eleganten Chic. 

7. Kindergarten in Norwegen nähe Stavanger: 
Gut durchdachte Architektur aufgeteilt in 6 Gruppen-
räume auf 570 m². Mitteltrakt mit 2 Anbauten in einer 
Art Schiffsform.

8. Einfamilienhaus Schweden in Bad Zwischenahn: 
160 m² Wohnfl äche mal anders. Dieser Traum könnte 
auch in Bullerbü stehen. Viele liebevolle Detaillösun-
gen in der Fassade lassen den nächsten Skandinavien 
Urlaub in Deutschland wahr werden.
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9. Stadthaus am Meer: 
Exklusives Stadthaus mit einer moder-
nen Holzfassade in Bad Zwischenahn. 
Ein Wohntraum mit interessantem 
Grundriss für eine vierköpfi ge Familie.

10. Holzhaus in Sedelsberg: 
250 m² Wohnfl äche mit Balkon über der 
schönen Eingangstür. Handwerkskunst 
in absoluter Top-Qualität mit vielen 
typischen Details, energetisch auf 
höchstem Niveau.

11. Stadtvilla: 
270 m² Wohnfl äche für die große Fami-
lie. Großzügig und individuell geplante 
Stadtvilla mit Doppelgarage, Fußbo-
denheizung, Lüftungsanlage sowie 
elektrischen Rollläden. Ein interessan-
tes Fassadenspiel mit Putz, Verblender 
und Holzfenstern.



Zufriedenheit und Wohlergehen 
werden maßgeblich durch das 
Wohnen und das Wohnumfeld 
beeinfl usst. Der Mensch braucht 
ein richtiges „Zuhause“, um sich 
in seinem eigenen Lebensraum 
heimisch und sicher zu fühlen.

Im modernen Holzbau schaffen 
wir nicht nur Ihren individuellen 
Raumbedarf sondern auch Ihren 
ganz persönlichen Wohlfühlfaktor. 
Warme Wände, warme Böden und 
das lebendige Licht eines Kamin-
feuers im Wohnzimmer gehören 
genauso dazu, wie anpassba-
re Rückzugsfl ächen für jedes 
einzelne Familienmitglied. Dabei 
leistet das Holz einen natürlichen 
Ausgleich von Temperatur- und 
Luftfeuchteschwankungen. Es 
verbessert die Luft zum Atmen, 
verhindert die Ansammlung un-
angenehmer Gerüche und schafft 
einen giftfreien Lebensraum für die 
ganze Familie.

Wir bauen Ihnen ein schönes 
Zuhause, das Sie jederzeit und bei 
jedem Wetter entspannt genießen 
können!
 

LEBENSQUALITÄT



Typische KURMANN-Häuser gibt es nicht.

Unsere Bauingenieure planen und berechnen ganz 
nach Ihrem Geschmack. Unter Berücksichtigung Ihres 
Bedarfs, Ihrer Wünsche und Vorlieben, aber auch der 
Gegebenheiten Ihres Baugrundstücks entwickeln wir 
ein ganz individuell auf Sie zugeschnittenes Haus.

Mit unserer fl exiblen Bauweise können wir jeden 
Grundriss realisieren. Immer mit besonderer 

Energie-Effi zienz und natürlich mit ökologi-
schen Dämmstoffen - unabhängig davon, 

ob Sie für die Außenwände Putz, 
Klinker, Holzverschalung oder auch 

einen Mix aus allen Materialien 
wählen.

Durch unsere aktive 
Mitgliedschaft in 

Fachverbänden 
und als Partner im 

Kompetenznetzwerk 
halten wir uns ständig 

auf dem Laufenden. Stetige 
Fort- und Weiterbildung in 

fachlichen, rechtlichen und ar-

INDIVIDUALITÄT

chitektonischen Themengebieten 
und ein reger Austausch mit den 
Erfahrungen anderer Verbandsmit-
glieder sorgen dafür, dass wir Sie 
immer kompetent und umfassend 
betreuen können. 

Investieren Sie in die Zukunft und 
vertrauen Sie auf einen Partner, 
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Die ideale Ergänzung im 
Innenausbau

Als umweltfreundliche und klimare-
gulierende Alternative sorgt Lehm 
für eine konsequente Fortfüh-
rung der Idee vom ökologischen 
Wohnen. Ein reiner, seit Jahrhun-
derten bewährter Naturstoff, der 
die Luftfeuchte konstant hält und 
Feinstaubbildung oder Elektros-
mog reduziert. Dadurch werden 
Schadstoffe und Gerüche gebun-
den und die Austrocknung der 
Schleimhäute wird verhindert.
Die Lehmputz Trockenbau-Platten 
sind sehr leicht zu verarbeiten, 
liefern einen weiteren Beitrag zur 
Wärmedämmung und reduzieren 
den Zeitaufwand in der Bauphase 
erheblich. Sie können bereits nach 
drei Tagen einziehen.

LEHMPUTZ

Wir bieten Lehmputz in fünf verschiedenen Oberfl ä-
chen und in 135 verschiedenen Farbtönen an - auf 
Wunsch auch in Verbindung mit einer eingebauten 
Wandheizung, die den Wohnkomfort noch weiter 
erhöht.



Sandrocken 5 • 49681 Garrel
Tel.: 04474 / 94 20-0 

Fax: 04474 / 94 20-20
mail@kurmann-holzbau.de
www.kurmann-holzbau.de ©
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