
Einzelstücke aus der Natur...



Lebenswerte für die Zukunft...

Wir kümmern uns vom Erstgespräch bis zur Schlüsselübergabe...
intensivst um Ihre Anliegen. Unser Unternehmen ist seit 1975, bereits 
in zweiter Generation, von der Planung über die Produktion bis hin zur 
Montage auf individuelle Bauformen spezialisiert. 

Um Sie von unserer Qualität zu überzeugen...
laden wir Sie gerne in eines unserer Musterhäuser ein. 
Wenn Sie mit unseren Kunden sprechen und sich vom organisatorischen 
Ablauf während der Bauphase überzeugen wollen ,nehmen wir uns  ger-
ne persönlich für Sie Zeit. Unser oberstes Ziel ist Ihre Zufriedenheit, Sie 
erkennen es an der Einsatzfreude unseres Teams.

Ihr Pronaturhaus Team

Baupläne sind Zukunftspläne. Sie bedürfen einer besonders
intensiven Vorbereitung, denn sie entscheiden über Glück, 
Harmonie und Wohlbefinden...

Bürogebäude Grafenwörth



 

 

 

 

 

 

 

 

Gemütlichkeit ist Leben...

Unschlagbare Argumente, 
die für ein Pronaturhaus 
sprechen...

Holz steigert das Wohlbefinden...
Stress ist die Plage des Fortschritts. Holz be-
ruhigt die Nerven und stärkt das Bewusstsein 
für das Ursprüngliche, es spricht unsere Ge-
fühle an und öffnet mit seinem angenehmen 
Duft und seiner herrlichen Oberfläche un-
serer Seele. 
Mit einem Pronaturhaus haben Sie die Ge-
wissheit, im Einklang mit der Natur zu leben, 
denn wie kaum ein anderer Baustoff trägt 
Holz zu unserem Wohlbefinden bei. For-
schungsergebnisse haben die positiven Ei-
genschaften von Holz bestätigt.

Holz absorbiert Schadstoffe...
Holz hat die Eigenschaft, üble Gerüche und 
gesundheitsschädliche Stoffe wie Zigaret-
tenrauch aus der Raumluft zu absorbieren. 
Holz hat einen schonenden Einfluss auf das 
Immunsystem, weil es Schadstoffe aus der 
Atemluft aufnimmt und dessen Konzentrati-
on binnen weniger Stunden auf ein Zehntel 
reduziert.
Allergiker bevorzugen Holzhäuser, da durch 
die elektrostatischen Eigenschaften des 
Holzes keine Aufladung erfolgt und in den 
Räumen deshalb keine Staubaufwirbelungen 
entstehen.

Optimaler Wärmespeicher Holz...
Holz sorgt für ein dauerhaft angenehmes 
Raumklima, da die Oberflächentemperatur 
von Holzbauteilen in den Innenräumen an-
nähernd gleich der Raumlufttemperatur sind. 
Eine kurze Aufheizzeit und geringer Wärme-
verlust sind weitere wirtschaftliche Vorteile.

Wegen seines porigen Aufbaus und seines 
Gewichts erreicht man mit Holz bei einer re-
lativ geringer Wandstärke beste Wärmedäm-
mung. Im Vergleich: 10 cm Holz dämmen so 
gut wie 150 cm Beton oder 40 cm Mauer-
werk.

Feuchtigkeitsregulator Holz...
Aufgrund seiner Zellstruktur kann massives 
Holz Luftfeuchtigkeit aufnehmen, weiter-
transportieren und zum gegebenen Zeit-
punkt wieder abgeben. Dazu ist bei den Ge-
bäudeelementen eine dampfdiffusionsoffene 
Bauweise erforderlich.
Das verwendete Holz sowie Holzdämm-
stoffe und unser, bauphysikalisch richtiger, 
Wandaufbau eignen sich für diffusionsoffe 
Konstruktionen. Dadurch kann bei unseren 
Pronaturhäusern auf dampfsperrende Folien 
verzichtet werden.

Festigkeit von Holz...
Holz besitzt hervorragende statische Eigen-
schaften, die sogar Stahlbetonkonstrukti-
onen übertreffen, denn Holz kann sowohl 
Zug- wie auch Druckkräfte ausgleichen und 
die Biegekräfte aufnehmen. Mit Holz kann 
erdbebensicher gebaut werden.

Schallschutz und Akustik von Holz...
Holz erzielt durch die weiche und offen-pori-
ge Oberflächenstruktur gute akustische und 
schalldämmende Werte, insbesondere durch 
mehrschalige Aufbauten und vorgehängte 
Fassaden. Holz eignet sich auch hervorra-
gend für mehrgeschossige Wohnhäuser und 
Projektbauten.

Widerstandsfähigkeit von Holz...
Holz widersteht, bei durchdachtem bau-
lichen Holzschutz, jedem Wind und Wetter. 
Im Westen Österreichs gibt es viele Holzhäu-
ser, welche bereits mehrere hundert Jahre alt 
sind. Sauber verarbeitet, trocken eingebaut 
und vor Feuchtigkeit geschützt hat Holz eine 
nahezu unbegrenzte Lebensdauer.

Brandschutz von Holz...
Holz erreicht jede Brandschutzanforderung, 
brennt kontrolliert und berechenbar

Sobald der Siedepunkt des Wassers erreicht 
ist, verdampfen die in Holz eingelagerten 
Wassermoleküle. Die nun entstandenen 
gasförmigen Moleküle gelangen durch die 
Poren an die Holzoberfläche und das Holz 
verbrennt an der Außenfläche. Dieser Pro-
zess verläuft von außen nach innen. Sobald 
aus der obersten Holzschicht alle Gase ent-
wichen und verbrannt sind, setzt der Verkoh-
lungseffekt ein. Die weitere Sauerstoffzufuhr 
ins Holzinnere wird 

verhindert, es treten keine brennbaren Gase 
mehr aus und das äußerlich verkohlte Holz 
schützt seine innere Struktur vor jeglicher 
Zerstörung. Die unter der Kohleschicht lie-
genden Holzteile bleiben intakt und voll 
tragfähig. 

Ökologie des Baustoffes Holz...
Der Wald reinigt die Luft, indem er Kohlen-
dioxid aus der Atmosphäre aufnimmt und 
Sauerstoff liefert. Holzverwendung reduziert 
den CO2-Anstieg in der Erdatmosphäre und 
damit den Treibhauseffekt.
Das Holzwachstum in den Wäldern Österrei-
chs beträgt weit mehr als verbraucht wird, 
zusätzlich ist die Verarbeitung energieeffizi-
ent. Man braucht für Gewinnung, Transport 
und Verarbeitung unter allen Baustoffen 
geringste Energie und auch die Höhe der 
Wohnbauförderung wird in Zukunft von der 
Umweltfreundlichkeit der Gebäude abhängig 
sein.

Kurze Bauzeit, da trockene Bauweise...
Holz hat nicht nur hervorragende wärme-
technische, optische und hygroskopische 
Vorteile. Mit Holz kann innerhalb kurzer Zeit 
trocken gebaut werden, wobei den Gestal-
tungsmöglichkeiten keine Grenzen gesetzt 
sind. Auch jemand, der die Pflege des Holzes 
scheut, kann ein Pronaturhaus bauen und 
muss nicht auf die zahlreichen Vorteile des 
Baustoffs Holz verzichten. 

Aus Liebe zur Natur ! Bei meinem Traumhaus gehe ich keine Kompromisse ein. 
Schon beim Bauen soll die ganze Familie ihre Kreativität einbringen. Nur 
so kann ich sicher sein, dass ein bleibender Wert geschaffen wird. Und 
ein Haus ist für mich Teil der Natur- Holz der (bio)logische Baustoff...



 

Lehmwände
entfalten eine 
heilende Wirkung...

Bauen mit Lehm ist gesund...

da Lehm die Fähigkeit hat rasch Luftfeuch-
tigkeit aufzunehmen und den Wasserdampf 
in seinem Kapillarsystem abzulagern. Dies ist 
für ein optimales Wohnklima essenziell, da 
durch den Mensch und vor allem in Nass-
räumen große Mengen an Wasserdampf frei 
werden (3-4 l/Tag bei vier Personen).
Sinkt die Luftfeuchtigkeit wird das ge-
sammelte Wasser umgehend an die Raum-
luft abgegeben. Damit bleibt die relative 
Luftfeuchtigkeit bei einem Wert von ca. 50 
Prozent weitgehend konstant.

Ein angenehmes Raumklima resultiert...

Eine Austrocknung der Schleimhäute wird 
verhindert, damit wird Erkältungskrankheiten 
vorgebeugt. Feine Staubpartikel zusammen 
mit unangenehmen Gerüchen und Luft-
schadstoffen werden herausgefiltert.
Bei entsprechender Menge an Speicherma-
teral kann das Kondensieren von Wasser-
dampf, aus der  Umgebungsluft zu Wasser 
an Fenstern oder im Wintergarten, ohne 
aufwendige Heizungs- und Lüftungstechnik 
ausgeschlossen werden.

Die einfachste Lösung, um in den Genuss 
von Lehmwänden zu kommen ist die Ver-
wendung von Lehmsteinen (vorgefertigte 
luftgetrocknete Ziegel aus Lehm - siehe Fo-
tos ganz rechts) für Innenwände. Entweder 
benutzt man diese zur Ausfachung im Innen-
bereich oder setzt sie als Baumaterialien für 
nichttragende Innenwände ein. Lehmziegel 
haben eine sanfte, bräunliche Färbung. Un-
verputzt entsteht eine lebendige, dreidimen-
sionale Oberfläche.
Lehm wird im Innenausbau in Form von 
Lehmputz verwendet, welcher auf Schilf-
rohren als Putzträger aufgebracht wird und 
auch für Wandheizungssysteme geeignet ist.



Wir designen Ihr Naturtraumhaus...

...individuell entsprechend Ih-
ren Vorstellungen unter Berücksichti-
gung der Lage Ihres Grundstücks, denn Ihr 
Pronaturhaus sollte eine Symbiose zwischen 
Wohnraum und umgebender Landschaft bil-
den. 
Da kein Raster angewendet wird, gibt es 
keinerlei Einschränkung in der Umsetzung 
von Ideen. Die dampfoffene Konstruktion ist 
Hauptbestandteil der Ästhetik.
Im Innenbereich dominieren Holz, Lehm und 
verputzte Flächen. 
Die Außenfassade kann sowohl mit Holz ge-
staltet als auch verputzt werden. 

Bei Pronaturhaus ist alles mög-
lich...

vom effizienten Kleingartenhaus, gefäl-
ligen Familienheim bis hin zum avantgar-
distisch reduziertem Kubus ist alles mög-
lich.

Zubauten zu bestehenden Gebäuden, 
Wintergärten und Objektbauten komplet-
tieren unser Angebot.

Wichtige Kriterien für die Gestaltung Ihres 
Pronaturhaus sind neben dem sonnendurch-
fluteten, kompakten Grundrisse, die sorgfäl-
tige Auswahl der verwendeten Baustoffe, die 
kurze Bauzeit, die umfassende Qualitätskon-
trolle sowie der sinnvolle Einsatz von Alter-
nativenergie. Denn jedes Haus sollte in der 
Erhaltung kostengünstig sein.

Wir kalkulieren Ihr Eigenheim zum genauen 
Fixpreis, individuell entsprechend Ihren Vor-
stellungen, in jeder gewünschten Fertigungs-
stufe und berücksichtigen Sonderwünsche 
bzw. beraten hinsichtlich Einsparungspoten-
tial. Als Ergebnis erhalten Sie ein qualitativ 
hochwertiges und maßgeschneidertes Pro-
naturhaus. So lässt sich vom Anfang bis zum 
Schluss beruhigt bauen.

Ein Haus wie 
ein Freund !

„Glaubst du, sie bauen uns ein Baumhaus ?“ „Na ja, ein Baumhaus 
vielleicht nicht. Aber der Fichtenzapfen hat gewirkt. Ich bin überzeugt, 
dass wir ein Haus aus Holz bekommen...das ist mindestens genauso gut.“ 
„Und viel größer noch dazu. Da haben wir die Natur in unserem eigenen 
Zimmer...“



Wintergärten Zubauten zu bestehenden Bauten

Unser Team ist Ihr Partner
von der Planung bis zur Schlüsselübergabe...

Pronaturhäuser sind baubiologisch gebaute  
Häuser, denn nichts bedingt einander so sehr wie 
Energiesparen, Resourcenschonung und Verwen-
dung ökologisch relevanter Baumaterialien

Wintergarten Zubau zu bestehendem Holzblockhaus



-

-

Naturnahe Baustoffe...

diffusionsoffene Konstruktionen...
für Wand und Boden, für Decke und Iso-
lierung entsprechen beim Pronaturhaus in 
idealer Weise den baubiologischen Kriterien 
für natürliches Wohnen.
So verwenden wir auch heute ursprüngliche 
handwerkliche Holzverbindungen, einge-
bunden in ein modernes Hauskonzept.

Wir optimieren die Wärmedämmung Ihres 
Hauses entsprechend dem Standort Ihres 
Grundstücks und verwenden für die Isolie-
rung der Wand mineralische Dämmstoffe 
und Dämmstoffe auf pflanzlicher Basis, zB. 
Holzwolle, Zellulose, Hanf und Flachs.
Wir führen für unsere Energiesparhäuser und 
Proaktivhäuser Blower Door Tests (Luftdich-
theitstests) durch, denn optimaler Wärme-
schutz und wärmebrückenfreie Ausführung 
ist bei unseren ökologisch geplanten Häu-
sern Grundvoraussetzung.

Fassadenverkleidungen...
Neben einer verputzten Fassade stehen eine 
große Zahl an unterschiedlichen Holzfassa-
den als auch hinterlüfteten Fassadentafeln 
(zB. Eternit) oder Steinfassaden zur Auswahl.
Gerne erfüllen wir Ihre individuellen Wün-
sche und beraten Sie bei deren Ausführung.

Kernstück eines baubiologisch optimalen 
Wandaufbaus ist die Diffusionsoffenheit 
der Gebäudehülle, damit die Luftfeuchtigkeit 
in der Wand, verursacht durch verschiedene 
Wetterbedingungen, nach außen abwandern 
kann. 
Hohe Luftfeuchtigkeit entsteht, wenn beim 
Atmen, Schwitzen, Kochen oder Duschen an-
fallender Wasserdampf nicht aus der Raum-
luft entweichen kann.

Ähnlich wie Wärme immer von der war-
men Seite zur kalten wandert, findet auch 
zwischen den Bereichen unterschiedlicher 
Luftfeuchtigkeit ein Ausgleich statt (Wasser-
dampfdiffusion). Massives Holz und Lehm 
haben die Fähigkeit, Luftfeuchtigkeit aufzu-
nehmen und bei zu geringer Luftfeuchtigkeit 
wieder an die Raumluft abzugeben.

Wir verwenden bei unseren Pronaturhäusern 
ökologisch einwandfreie Materialien, die in 
der richtigen Verarbeitung eine diffusionsof-
fene Wandkonstruktion ermöglichen. Somit 
kann auf sperrende Folien verzichtet werden,  
stattdessen kommen ökologische Baupa-
piere zur Anwendung. 

Man spricht von atmenden Wänden. Ein 
angenehmes, gesundes, allergenfreies 
Wohnklima resultiert. 

Pronaturhäuser gibt es in verschiedenen Ausführungen 
und Designs...
Energiesparhaus & Proaktivhaus
Unser Energiesparhaus, ein österreichisches 
Qualitätsprodukt in Holzriegelbauweise oder 
Holztafelbauweise, wird im Außenbereich 
hochwärmedämmend ausgeführt. Zur An-
wendung bei dampfdiffusionsoffenen Wand-
und Dachaufbauten kommen speziell aufei-
nander abgestimmte, qualitativ hochwertige 
Holzwerkstoffe, Holzfaserdämmstoffe und 
wärmebrückenfreie Isoliermaterialien.

Ein Proaktivhaus ist die konsequente Wei-
terentwicklung des Energiesparhaus, eine 
neue Generation des Passivhaus entsteht. 
Optimales Raumklima resultiert durch die 
ausschließliche Verwendung von natürlichen 
Materialien wie Holz, Naturgips, Lehm und 
natürlichen Ölen zur Oberflächenbehand-
lung.

Durch viel Holz- und Lehmanteil können 
Sie die Vorteile der Holzleicht- und Mas-
sivbauweise in einem Haus nutzen.

Behaglichekit, einzigartiges Raumklima und 
niedrigste Energiekosten resultieren.

Wir haben die Möglichkeit, alle Varianten 
des Holzbaus anzubieten. Flexible, Ihren 
Bedürfnissen angepasste, Detais der ver-
schiedenen Bauweisen erklären wir gerne 
im persönlichen Gespräch !

Massivblockhaus, Biomassivhaus 
& Niedrigenergieblockhaus
Beim Massivblockhaus werden massive oder 
verleimte Blockbohlen übereinander ge-
schichtet.
Bauphysikalisch ist eine außenliegende Wär-
medämmung der massiven Vollholzwand  
zur Erhöhung des winterlichen und sommer-
lichen Wärmeschutzes - mit Hinterlüftungs-
ebene und Holzschalung oder Verputz -  im 
Außenbereich sinnvoll.

Außenwanddämmungen (Vollholzwand 
im Wohnraum, Dämmung nach außen) 
erhöhen die flächenspezifische speicher-
wirksame Masse. Die Wandkonstruktion ist 
geschützt und unterliegt nicht dem Tempe-
raturwechsel. Der Taupunkt ist außerhalb des 
Massivblocks angeordnet und Wasserdampf 
kann so besser entweichen.

Niedrigenergieblockhäuser sind entspre-
chend den in den verschiedenen Bundeslän-
dern für die Wohnbauförderung erforder-
lichen Energiekennzahlen ausgeführt
 
Als konsequente Weiterentwicklung des 
Massivholzbauens  wurde die Biomassivwand 
entwickelt, bei welcher senkrecht aneinander 
gereihte und miteinander verzahnte rechte-
ckige Massivholzbohlen - ohne Leim und Ei-
senteile -  miteineinder verbunden werden.

Habe ich einmal meine Entscheidung getroffen, möchte ich beruhigt bauen 
können. Gute Qualität und die Liebe zum Detail sind für mich die Vor-
freude auf ein gemütliches Zuhause, in dem ich mich geborgen fühle...



von uns gestaltete
Massivblockhäuser & 
Niedrigenergieblockhäuser

Harmonie im Ganzen... Liebe zum Detail

Das heimische Fichtenholz ist die Vo-
raussetzung um Ihren Traum von einem 
Pronaturhaus in höchster Qualität um-
zusetzen.

Unsere Kleinen ganz groß...
als Wochenendhaus oder ständiger Wohnsitz



Beispiele für 
Aktiv - und 
Passivholzriegelhäuser 

Energiesparhäuser 
& Proaktivhäuser
 zum Wohlfühlen

Die eigenen vier Wände sind das 
Zentrum des Lebens. Kein Familien-
mitglied sollte auf irgendetwas ver-
zichten müssen.

Proaktivhaus, die neue Generation des 
Passivhauses.

Apartmenthaus in 
Holzriegelbauweise 
mit 6 Wohnungen

Zubau sowie Renovierung 
eines bestehenden Wohnhauses
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Energiesparhaus Grafenwörth 
verbaute Fläche 95 m²
Wohnnutzfläche 146 m²

...unsere Musterhäuser...

Biomassivhaus Parzelle 27 
verbaute Fläche 76 m²
Wohnnutzfläche 105 m²

Energiesparhaus Parzelle 28a
Kleingartenwohnhaus 
verbaute Fläche 52 m²
Wohnnutzfläche 75 m²

Blockhaus Parzelle 28
verbaute Fläche 104 m2 

Wohnnutzfläche 84 m²

Betriebsgelände Grafenwörth 

Standort Musterhäuser
Parzelle 27, 28, 28a  
Fertighauszentrum Blaue Lagune, 
Vösendorf bei Wien 
sowie in  3484 Grafenwörth



OBRITZBERGER Ges.m.b.H.

A- 3482 Gösing am Wagram
Hauptstraße 2 
A- 3484 Grafenwörth
Wagramer Straße 25
T 0043(0)2738 2511 
F 0043(0)2738 251117

Öffnungszeiten
Mo-Do 7.30-17.00 Uhr
       Fr  7.30-12.00 Uhr

Musterhaus Grafenwörth
A-3484 Grafenwörth 
Wagramer Straße 25
Besichtigung Musterhaus:
Termin lt. Vereinbarung
bzw. zu Büroöffnungszeiten

Musterhäuser Fertighauszentrum
A-2334 Vösendorf
Blaue Lagune 
Parzelle 27, 28,28 a, 29 
Öffnungszeiten
Mo-Sa 10-17.30 h
T 0043(0)2236 64799 
F 0043(0)2236 647994

Beratung
info@pronaturhaus.at
www.pronaturhaus.at 

INFOHOTLINE 0043(0)664 4612400

„Der Geruch von Holz begeistert mich jedesmal auf´s Neue“
...einer von über 1000 zufriedenen Kunden


