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Heiseler erfüllt 

iHre Holzbauträume!



Ihr Baufachmann und Partner, wenn es um holz geht.

die firma heiseler wurde 1960 gegründet. 1990 übernahm die 

2. generation den elterlichen Betrieb und beschäftigt derzeit 8–10 

mitarbeiter. Im Bereich der Planung, Blockbauten, element- und 

landwirtschaftsbauten sind wir seit über 50 Jahren ein führendes 

unternehmen. mit sorgfalt werden gut abgelagerte heimische höl-

zer mit bester Qualität verarbeitet. traditionsgemäßes handwerk 

garantiert Ihnen die wertarbeit, die sie für Ihr Produkt wünschen. 

naturBewusstes wohnen vermIttelt leBensQualItät In 

BehaglIcher atmosPhäre und wärme.

auf 700 m2 Produktionsfläche fertigen wir holzhäuser, dachstühle, 

fassaden und landwirtschaftliche Bauten – privat oder gewerb-

lich. unsere Produkte werden in maßarbeit genau nach Ihren indi-

viduellen Bedürfnissen gefertigt.

fIrma heIseler



ÖffentlIche geBäude

unsere referenzProJekte

In den letzten Jahren haben wir reichlich erfahrung bei öffentli-

chen Bauten gesammelt. wir verarbeiteten vorwiegend holz aus 

unserem tal und achteten auf eine ökologische Bauweise.

erstellung der außenfassade:

 - gemeindezentrum Blons

 - gemeindezentrum st. gerold

 - feuerwehrhaus und kindergarten thüringerberg

 - hauswalserstolz – sennerei Boden-sonntag 

erstellung der gesamtkonstruktion:

 - seminarhaus schäfer

 - kulturhaus raggal

 - kirche bei der filmkulisse „atem des himmels“

warum auf holz Bauen?

holz ist ein nachwachsender rohstoff, der 

ein geringes eigengewicht und eine hohe fes-

tigkeit hat. unser wald besteht zu 73 % aus 

fichten und weißtannen und diese immergrü-

nen nadelhölzer werden von uns hauptsäch-

lich im konstruktiven holzbau verwendet.

holz ist ein umweltfreundlicher und langle- 

biger Baustoff, der natürlichkeit und wärme 

ausstrahlt. er wird trocken verarbeitet, somit 

herrscht von anfang an ein gesundes und op- 

timales wohnklima – das haus kann „atmen“. 

auch die angst vor Baufeuchtigkeit beim ein-

zug besteht zu keiner zeit, denn holz nimmt 

feuchtigkeit auf und gibt sie wieder ab.

gemeIndezentrum Blons

2005 auszeichnung mit dem 

vorarlberger holzbaupreis.

die aus heimischem holz verarbeite- 

ten massivholzwände der außenfassa- 

de zeigen, auch bauphysikalisch, was 

holz kann, wenn man es richtig ein-

setzt – eine regionale und nachhaltige 

wertschöpfung.



gemeIndezentrum st. gerold

2009 auszeichnung mit dem 

vorarlberger holzbaupreis.

der erste 4-geschossige holzbau vor- 

arlbergs, gebaut aus lokalem holz und 

erstellt von heimischen firmen, ist 

rundum ökologisch. Bei diesem Pro-

jekt übernahmen wir die ausführung 

der außenfassade.

feuerwehrhaus und kInder-

garten thÜrIngerBerg

2011 auszeichnung mit dem 

vorarlberger holzbaupreis.

es wurde alles in fichte, aus dem ge-

meindeeigenen wald, errichtet – eine 

konsequente lokale wertschöpfung, 

umweltfreundlich und nachhaltig.



hauswalserstolz – 

sennereI Boden-sonntag

die erlebnissennerei sonntag-Boden 

ist der größte sennereibetrieb in der 

region des Biosphärenparks großes 

walsertal und ist stolz auf ihr leitpro-

dukt, „den walserstolz“. hierbei über- 

nahmen wir die ausführung der schin-

delfassade und der außenwände.

semInarhaus schäfer

aus einem ehemaligen stallgebäude 

wurde ein seminarhaus. das haus wur-

de in elementbauweise errichtet und 

ist eine zimmermeister-konstruktion.



eIne neue herausforderung – fIlmkulIssenBau zu „atem des hImmels“

für den film „atem des himmels“ von reinhard Bilgeri wurde eigens ein filmdorf originalgetreu aufgebaut. In zusam-

menarbeit mit vielen Betrieben und der zimmerei heiseler entstand in nur 5 wochen auf der alpe oberpartnom im 

Biosphärenpark großes walsertal eine ganze filmkulisse. Bei diesem Projekt übernahmen wir die gesamte Planung 

und ausführung der kirche sowie deren kompletten Bau.

kulturhaus raggal

Im neuen gebäude befinden sich nun 

die volksschule, ein neuer kultursaal 

mit foyer und eine walserbibliothek 

mit spielgruppenraum.

hier übernahmen wir die ausführung 

der holzbauarbeiten sowie die erstel-

lung des dachstuhls mit dachaufbau 

inklusive aller dämmarbeiten.



eInfamIlIenhäuser – wohnhäuser

transPort

was andere für unwegsames gelände halten, ist für uns tägliche 

routine. unsere hauseigenen transportmittel werden ergänzt 

durch wagen von starken Partnern mit erfahrenen chauffeuren. 

warum eIn fertIghaus aus holz?

 - gesundes, natürliches wohnklima

 - geringe wärmeleitfähigkeit

 - natürlicher Baustoff

 - kurze Bauzeit

 - im sommer angenehm kühl

 - im winter leicht heizbar

 - schnelle fertigung auf der Baustelle

 - dank vorfertigung der elemente in unserer Produktionsstätte 

können wir eine schnelle montagezeit vorort gewährleisten.

wohnhaus türtscher in Blons



eInfamIlIenhäuser –

wohnhäuser Im ausland

wir sind nicht nur im Inland tätig, sondern haben 

auch viele Projekte im ausland, wie beispielsweise 

in der schweiz, in deutschland und in frankreich.

referenzProJekte

 - Bild 1: wohnhaus tibiletti in frankreich

 - Bild 2: wohnhaus omlin bei st. niklausen 

  in der schweiz – luzern

 - Bild 3: wohnhaus wenz bei koblenz 

  in deutschland

Bild 4: wohnhaus enzenhofer in feldkirch

Bild 5: wohnhaus konzett in fontanella

Bild 6: wohnhaus konzett in fontanella
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schnell, individuell und kostengünstig – was fertigteilhäuser bieten, können 

unsere element-holzhäuser schon lange. Ihr haus wird nach Ihren wünschen 

individuell entworfen und in elementen vorgefertigt.

referenzProJekte

 - Bild 1: wohnhaus türtscher und hartmann in fontanella

 - Bild 2: wohnhaus domig in sonntag

 - Bild 3: wohnhaus Burtscher und ammann in fontanella

 - Bild 4: wohnhaus oberlechner in tirol

 - Bild 5:  transport- und kranarbeiten firma stark

eInfamIlIenhäuser – elementBau
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die holzbauweise bietet sich ideal an, um aufstockungen bzw. erweiterungen 

nach Ihren wünschen auszuführen. holz ist ein einfacher Bauträger, der es von 

der statik zulässt, unmögliches möglich zu machen!

referenzProJekte

 - Bild 1 + 2: wohnhaus andreatta am thüringerberg: 

   umbau und sanierung – aus dem satteldach wurde ein flachdach  

   und bei gleichbleibender höhe wurde ein stock dazu gewonnen

 - Bild 3 + 4: anbau in Bludesch und aufstockung wohnhaus mallaun in tirol

massive holzbalken für die traditionelle Blockbauweise sind unsere spezialität! 

sie werden von uns maßgenau vorgefertigt und ein Blockhaus wie dieses steht 

innerhalb weniger tage.

referenzProJekte

 - Bild 5: haus heiseler in sonntag

 - Bild 6: Jagdhütte in Bad rothenbrunnen

eInfamIlIenhäuser – aufstockungen / umBau / anBau

BlockBau

nachher 2

3

vorher 1

4

5 6



wIrtschaftsgeBäude + alPhÜtten

wir bauen bereits in 2. generation für landwirte im 

hochalpinen raum und können in diesem Bereich 

zahlreiche referenzprojekte vorweisen. für land- 

wirtschaftliche Bauten jeglicher art sind wir der 

richtige ansprechpartner.

referenzProJekte

 - Bild 1: wirtschaftsgebäude martin in fontanella

 - Bild 2: sennerei zafern in fontanella

 - Bild 3: alphütte sparr oberpartnom in sonntag

 - Bild 4: alphütte heiseler Ischkarnei in sonntag

 - Bild 5: alphütte Burtscher Ischkarnei in sonntag

 - Bild 6: wirtschaftsgebäude küng in raggal

 - Bild 7: alphütte Bitschof in unterpartnom

 - Bild 8: wirtschaftsgebäude gahler in st. gallen

 - Bild 9: wirtschaftsgebäude tschol in thüringen
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hier handelt es sich um ein Projekt 

von handwerkern, die ein gemeinsa-

mes ziel verfolgen und mit holz aus 

dem großen walsertal fertige öko-

logische, baubiologisch-optimierte 

holzhäuser planen und umzusetzen. „Bergholz“ ist der 

Partner für den ökologischen und biologischen hausbau, 

den ausbau und die sanierung, verbunden mit einer hoch- 

wertigen architektur. „Bergholz“ verarbeitet überwiegend 

holz aus dem Biosphärenpark großes walsertal und ach- 

das Bergholz zertIfIkat

 - Ursprungsgarantie: garantiert und bestätigt die her-

kunft des Baumaterials

 - Herstellgarantie: gibt die sicherheit, dass die fach-

männische verarbeitung ausschließlich von Bergholz-

Betrieben durchgeführt wird

 - Verarbeitungsgarantie: garantiert, dass nur biolo-

gische werkstoffe verwendet werden und nach mög-

lichst ökologischen richtwerten produziert wird

tet auf die biologischen zusammenhänge bei der Bewirt-

schaftung, der schlägerung, der lagerung und Be- und 

verarbeitung. auf regionale wertschöpfung und nach- 

haltigkeit wird großen wert gelegt. der Biosphärenpark 

großes walsertal ist seit dem november 2000 eine 

unesco-zertifizierte region. heute sind in diesem Pro-

jekt alle gemeinden des tales und acht handwerksbe-

triebe involviert. vom wald bis zum fertigen holzbau ist 

die kette geschlossen. mit diesem Projekt entwickelt 

sich ein ganzes tal mit – gemeinsam mit seinen kunden.

 - Entsorgungsgarantie: es entsteht kein sondermüll, 

alles kann zu 100 % wieder verwendet werden

 - Offene Betriebe: der Bergholz-kunde kann zu jedem 

zeitpunkt einblick in den arbeitsablauf seines auftra-

ges nehmen

 - Unabhängiges Kontrollorgan: prüft die auftragsver-

einbarungen mit den kunden, ob jene aufträge auch 

den verarbeitungsrichtlinien entsprechen

Bild 1: wohnhaus wenz bei koblenz in deutschland 

Bild 2: wohnhaus schäfer in raggal

Bild 3: wohnhaus schwendinger in meiningen 

Bergholz – BIosPhärenPark grosses walsertal
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Zimmerei Heiseler GmbH & Co. KG

seeberg 26 | 6731 sonntag

t. +43 (0) 5554 52 55

f. +43 (0) 5554 55 13

m. +43 (0) 664 140 22 11

mail: office.heiseler@aon.at

web: www.heiseler.at w
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