
Der Entscheid, beim Bau des neuen Eigenheimes Holz 

zu verwenden, sei eher zufällig getroffen worden, gibt 

Daniela Bigler zu verstehen. Das Projekt von Architekt 

Nik Messerli habe sie angesprochen und fasziniert. 

Das Ehepaar Bigler wollte sich für den nächsten Le-

bensabschnitt noch einmal einen Wohn-Traum erfül-

len. Die Haudenschild AG in Niederbipp hat diesen 

realisiert und erntet nun dafür Lob von Biglers. «Wir 

fühlen uns wie in den Ferien», sagt die 51-jährige 

Fachfrau Betreuung und fügt hinzu: «Ich schlafe aus-

gezeichnet, viel besser als früher.»

58 Tonnen Holz verbaut

Mit der Wahl Holz als Baumaterial sei man sehr zufrie-

den, gibt das Ehepaar zu verstehen. Auch die Reakti-

onen von Bekannten und Freunden seien durchwegs 

positiv. Das ist nicht zuletzt auch für Peter Hauden-

schild, Inhaber der Haudenschild AG, eine grosse 

Genugtuung. Mit seinem Unternehmen hat er bereits 

über 100 Massivholz-Häuser realisiert, seit er sich vor 

sieben Jahren auf diese Bauweise spezialisiert hat. 

Er weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass 

Bauen mit Holz im Trend liegt. Dabei verwendet die 

Haudenschild AG fast ausschliesslich Schweizer Holz. 

So wurde auch das Zweifamilienhaus in Niederscherli 

mit dem Zertifikat «Herkunftszeichen Schweizer Holz» 

der Dachorganisation der Schweizer Wald- und Holz-

wirtschaft Lignum.ch ausgezeichnet. Das Zertifikat 

attestiert den Besitzern, dass ihr Massivholzhaus mit 

mindestens 80 Prozent Holz aus Schweizer Wäldern 

realisiert wurde.

Man setze konsequent auf Schweizer Holz betont 

Haudenschild und erwähnt, dass man für das Zwei-

familienhaus in Niederscherli 58 Tonnen Schweizer 

Holz verbaut habe. Vieles spreche bei der Realisie-

rung eines Eigenheimes für eine Massivholz-Bau-

weise. «Damit ist man bestimmt nicht auf dem 

Holzweg, denn die massive und atmungsaktive Bau-

weise erlaubt es, gute Baustoffe zu verwenden, die 

ein angenehmes Raumklima schaffen», betont Peter 

Haudenschild, der überzeugt ist, «dass nur mit die-

ser Bauweise eine derart hohe Wohn-Behaglichkeit 

erreicht werden kann.» Ein weiterer Vorteil sei, dass 

diese Bauart auch den Energieverbrauch massiv sen-

ke und man dadurch langfristig sogar Kosten sparen 

könne. So gesehen sei Bauen mit Holz eine äusserst 

ökologische Bauweise.

Modern bauen mit Holz

Aber nicht nur für das Raumklima sei Holz ein ent-

scheidender Faktor. Holz sei vielfältig verwendbar 

und auch architektonisch seien mit dem Baustoff 

Holz keine Grenzen gesetzt. «Mit Holz kann man sehr 

modern bauen», bemerkt dazu Michael Bracher von 

der Haudenschild AG, Projektleiter beim Bau des 

Zweifamilienhauses in Niederscherli. Gerade dieses 

Objekt bestätige diese Aussage, habe man doch 

hier in einer Hanglage und auf begrenztem Platz ein 

richtiges Bijou geschaffen. Bracher bezeichnet das 

Zweifamilienhaus in Niederscherli denn auch stolz als 

Vorzeige-Objekt.

Biglers jedenfalls haben es nicht bereut, bei der Re-

alisierung ihres Wohn-Traumes auf Holz zu setzen. 

Sie fühlen sich in ihren neuen Wänden rundum wohl 

und zufrieden. So ergehe es vielen Besitzern von 

Massivholz-Häusern, betont Peter Haudenschild. «Wir 

erhalten von den Bauherrschaften überwiegend tolle 

Reaktionen nach dem Bezug ihres neuen Eigenhei-

mes. Das ist für uns natürlich die beste Werbung.» 

Denn für den Unternehmer ist klar, dass die ersten 

100 Massivholz-Häuser erst der Anfang waren in ei-

ner neuen Ära seines Unternehmens und der gesam-

ten Baubranche.

Daniela und Hanspeter Bigler sind stolz auf ihr neues Eigenheim. Zusammen mit ihrem 20-jährigen Sohn Noel hat das Ehepaar an der Haltenstrasse 
in Niederscherli ein Massivholzhaus bezogen. Gebaut wurde das Zweifamilienhaus von der Firma Haudenschild AG in Niederbipp, dem Spezialisten für 
Massivholzhaus-Bau. «Wir fühlen uns wie in den Ferien», schwärmt Daniela Bigler. Nicht überrascht von dieser Aussage zeigt sich Peter Haudenschild, 
Besitzer der Haudenschild AG. «Diese Bauweise garantiert ein angenehmes Raumklima und eine hohe Wohn-Behaglichkeit.»

«Wir fühlen uns wie in den Ferien»
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Freuen sich über das neue Eigenheim (von links): Daniela Bigler, Peter Haudenschild, Michael Bracher und Nik Messerli.  


