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...und werden wieder 
Teil unseres Lebens.
Muss eine Stadt eine Betonwüste sein? Zum Glück Nein - 
unsere Städte können Oasen sein! Bäume sind in diesen 
Oasen unsere besten Freunde, die uns lebenslang begleiten.  
Sie versorgen uns mit dem gesündesten, technisch bewähr-
ten und einzigen ökologisch rückstandsfreien Baustoff. Wir 
bewirtschaften dafür die Wälder so, dass ihre Vielfalt und 
Gesundheit für Generationen gesichert ist.  So können wir 
nicht nur Häuser mit Passivhausstandard und 50-Jahre 
Schimmelfrei-Garantie bauen, die im Betrieb signifikant 
günstiger sind als Häuser aus anderen Baustoffen. Wir kön-
nen auch enkelkindertaugliche Holzbauten in den Städten 
errichten. Profitieren Sie von  den Geschenken der Natur, die 
Ihnen das Thoma Massivholz Bausystem Holz100 nutzbar 
macht.   ⌂↟

Das Holzpalais in Dresden - 10min vom Zentrum  
wird die Vision vom gesündesten Haus für 
jedermann Leistbar. 5-Stöckiger Massivholz 
Wohnbau mit Penthouse, außen Verputzt.



Das Reinheitsgebot 
des Holzes

... wirkt nachhaltig und 
ohne Chemie. 
Eine Generation vor uns hat es noch geschafft, Häuser, 
Möbel und technische Bauwerke nach dem Reinheits-
gebot chemiefrei zu bauen. Inzwischen ist die Bauwirt-
schaft leider zum größten Müllverursacher geworden. Das 
ist nicht zukunftsfähig und belastet unsere Gesundheit. 
Aber es gibt heute wieder den Massivholzbau, 
mechanisch verdübelt, reines Holz als Bauhülle in mo-
dernster Architektur. Thoma hat mit neuesten, wissen-
schaftlichen Ergebnissen Jahrtausende altes Bauwis-
sen für unser industrielles Zeitalter nutzbar gemacht.
Konsequent nach dem Reinheitsgebot haben wir alle chemi-
schen Verklebungen durch mechanische  Steck- und Dübelver-
bindungen ersetzt und erzielen damit technische Bestwerte. 
Die Wärmedämmung verbessert sich durch die mechanische 
Verbindung bei gleichem Querschnitt auf fast das Doppelte 
und aus solchen Häusern können eines Tages wieder neue Häu-
ser gebaut werden - Abfall kennen unsere Bauten nicht.   •

Im Holz wohnen -  mitten in der Stadt.
Thoma erfüllt diesen Traum.

Das Rathaus der Stadt Venlo in Holland - 
hinter dem vertikalen Garten liegt ein 11 
stöckiger Holzbau von Thoma.
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Gesundheit 
aus der Natur schöpfen

... und Kraft tanken.
Die Natur spielt im Holz ein Duftkonzert mit einem 
Orchester von Hunderten von Musikern. Die Bot-
schaft des Orchesters erreicht unsere uralten Ge-
hirnschichten. Dadurch werden nicht nur positive, 
stärkende, gesund machende Emotionen, Wohlbe-
hagen und Entspannung ausgelöst. Auch unmittel-
bare, medizinisch messbare Körperreaktionen und 
Stärkungen bekommen wir geschenkt. 
Von der Allergie bis zu Schlafproblemen, vom ge-
schwächten Immunsystem bis zur gestressten Ner-
vosität unserer Zeit - das naturreine Thoma-Holz 
heilt und begleitet uns stärkend.   •

Musiksaal in Texing, Niederösterreich: Hier 
wird ökologisches Bauen zum Symbol für 
die Zukunft einer ganzen Gemeinde.  Aus 
dem eigenen Holz wurde das Gemeindezen-
trum durch Thoma errichtet.

6600m2 Bürogebäude in Kitzbühel, Österreich. Hier 
zahlen die Eigentümer null Euro (0€!) für Heizung 
und Kühlung. Das wollen wir auch für Sie bauen!



Leichter lernen
in der Holzklasse

...für gesundes 
Wachstum.
Nahezu unglaublich, aber eine Studie der Medizini-
schen Universität Graz hat es wissenschaftlich un-
tersucht und abgesichert: Kinder, die ihren Schul-
tag in einer Holzklasse verbrachten, senkten ihren 
Herzschlag wenige Minuten nach Betreten des 
Klassenraumes. 
Nicht nur in der Unterrichtszeit, sondern auch in 
den Stunden danach, am Abend und im Schlaf, 
zeigte sich bei ihnen ein deutlich ruhigerer Puls-
schlag. In Summe ersparten sich diese Kinder täg-
lich die Herzarbeit von gut zwei Stunden gegenüber 
den Kindern in der normalen Schulklasse. Schulen, 
Kitas, öffentliche Bauten aus Holz sind gesünder. 
Lernen wird entspannter und konzentrierter. Und 
dieselbe Gesundheit stärkende Wirkung gilt auch 
für uns Erwachsene im Büro, in der Universität, im 
Altenheim, im Krankenhaus... - Warum sollen wir 
auf so einen Segen der Natur verzichten?   • 

3-geschoßiger Waldorf Kindergarten 
in Baden Württemberg.

Die wissenschaft bestätigt es: Gerade für 
unsere Kinder ist reines Holz das Allerbeste - 
Holz100 Kindergarten in Norwegen. 
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Das Haus ist unsere dritte Haut. Am gesündesten 
ist dafür unser reines Mondholz. Wellness und 
Spa - Bereich, Forsthofalm Leogang, Österreich

Wir haben die Systemlösung für den konsequent 
natürlichen Objektbau. Von der Bauhülle über 
Böden und Türen in allen anspruchsvollen Bereichen.

... Alleinstellung 
durch Holz.
Wer auf die Intelligenz der Natur vertraut, mehr 
noch - wer mit reinem Holz vorwärts baut, der 
schafft auch technische Superlative:
Der Brandschutz unserer Holz100 Wände reicht bis 
180 Minuten, das ist Weltrekord. Ebenso der Best-
wert in Wärmedämmung Lambda 0,079. Holz100 
Bauten haben das Erdbeben von Fukushima aus-
nahmslos unbeschadet überstanden. Und auch bei 
der Hygiene weisen Wissenschaftler den Holzober-
flächen wesentlich bessere, bakterien- und keimre-
sistente Eigenschaften zu als etwa Fliesen, Kunst-
stoff und herkömmlichen Materialien.
Wir haben es nie bereut unser ganzes Leben auf 
Holz zu vertrauen! •

Weltmeister
der Vielseitigkeit



...für das postfossile 
Zeitalter.
Unser Ziel war es, energieautarke Häuser zu bau-
en. Die Lösung hierfür liegt im Wald. Denn Bäume 
schaffen es, in einem Kilogramm ihres Holzes rund 
2,3 Mal mehr Energie zu speichern, als das Beton, 
Ziegel und Stein vermögen. 
Die Holzhülle unserer Gebäude funktioniert als 
Kühlung und Speicherung - OHNE Dämmstoff und 
OHNE komplizierte Technik. Inzwischen wird dieses 
Prinzip auch in Großbauten eingesetzt.  
Nutzen Sie staatliche und europäische Energieeffi-
zienz-Fördermöglichkeiten für ökologisches  Bauen, 
das mit Thoma höchste Standards erfüllt. Cradle to 
Cradle Gold - die internationale Auszeichnung wur-
de in der Bauwirtschaft bisher nur an die Firma Tho-
ma verliehen. Nutzen Sie dieses Wissen.   •

Energieautark 
ohne Dämmstoff

Das österreichische Filmarchiv in Laxenburg läuft seit Jahren 
ohne jegliche Energiezufuhr von außen, es kühlt und heizt 
sich selbst. Das weltweit erste energieautarke Passivhaus nur 
aus nachwachsendem Holz - aus Thoma-Holz.

5 Geschoße Wohn- und Büroflächen ganz 
ohne Heizanlage - energieautark durch 
36cm Vollholzwände. Von uns bewiesen in 
der Praxis  - Zweisimmen, Schweiz
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Mondholz -
Holz in seiner besten Form

...im kosmischen 
Rhythmus. 
Seit die Studie des ETH-Zürich Professors 
Ernst Zürcher vorliegt, ist der alte Mythos um 
Mondholz wissenschaftlich erklärt.
Mondholz ist dauerhafter und resistenter ge-
gen Pilze und Insekten. Es ist eben Holz in sei-
ner besten Form. Für unsere Kunden nehmen 
wir Mondholz, weil daraus schon in allen alten 
Hochkulturen der Menschen die besten Werke 
entstanden sind. 
Thoma verarbeitet als einziger Systemherstel-
ler weltweit Mondholz aus der eigenen, zerti-
fizierten Versorgungskette.   •

Holz und Glas in repräsentativer Kombination. 
Kongressräume und Denkwerkstätte - Die Stiftung 
Uhl in Leifers, Italien

Mondholz - uraltes Wissen für modernste Architek-
tur. Seminarhaus der preisgekrönten TUM-Architek-
ten. Putz- oder Holzverkleidung, die gestalterischen 
Möglichkeiten auf unseren Massivholzwänden sind 
ganz frei.



Der Holzbau für dieses siebengeschoßige 
Hotel wurde in nur vier Wochen regendicht 
montiert. Thoma bringt im Objektbau eine 
noch nicht gekannte Baugeschwindigkeit - 
trocken und sofort nutzbar. Sieben Etagen 
und Auf dem Dach ist ein Swimmingpool - 
Forsthofalm, leogang, Österreich 

Die Schöpfung ehren heißt auch Verantwor-
tung für sie übernehmen. Christliche Holz-
kirche aus Thoma holz100 in Nagano, Japan.

Sakralbau, 
Bürohaus oder Großhotel

...Holz bereichert 
unser Leben. 

Die Qualität eines Holzbaues steht und fällt mit der Holz-
qualität und der Erfahrung in allen Details. Thoma hat 
2002 das erste Holzgroßhotel auf der Seiseralm entwickelt. 
Thoma hat 2004 das leiseste Holzhotel der Welt gebaut. 
Thoma baut als bislang einziges Unternehmen energieautar-
ke Häuser ohne Dämmstoff und mit Schimmelfrei-Garantie. 
Wenn Sie mit Holz bauen, brauchen Sie den besten Partner. 
Nachwachsendes Holz massiv und rein, in seiner besten Form 
verarbeitet.  ⟰
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Die Bäume 
und wir

...starke Partner.
Die Firma Thoma wurde 1990 gegründet, weil Erwin 
Thoma, der Förster, für seine Kinder das gesündeste 
Haus bauen wollte. Heute ist das Unternehmen als 
umweltfreundlicher Industriebetrieb weltweit aus-
gezeichnet. Ein Unternehmen, das die Bautechnik 
für das postfossile Zeitalter entwickelt hat und in 
Händen hält. Neben mehr als 100 MitarbeiterInnen 
in unseren Produktionswerken arbeiten hunder-
te Menschen in über 100 Thoma Partnerbetrieben 
und ein weit verzweigtes Forschungsnetzwerk 
an diesem Projekt für die Zukunft. Mit der Weis-
heit der Natur und der Intelligenz innovativer For-
schung gehen wir einen gemeinsamen Weg mit 
den Bäumen - Die Bäume kommen so in die Stadt - 
direkt zu Ihnen.   •

Ein Thoma-Holz100-Haus beginnt mit heimischem, 
zertifiziertem Mondholz, dessen Sorgsamer Verar-
beitung und Lagerung, geht über die industrielle 
Vorfertigung mit eigenem Sonnenstrom und wird  
von unseren regionalen Partnern vollendet.

Mächtige Baumriesen und der Nachwuchs wartet 
schon auf seine Chance - bei Thoma wird ausschließ-
lich wintergeschlägertes Mondholz aus nachhalti-
ger Forstwirtschaft verarbeitet.



Ing. Erwin Thoma Holz GmbH
Hasling 35, 5622 Goldegg, Austria
tel   +43 64 15 / 89 10
fax   +43 64 15 /89 204
mail   info@thoma.at
www.thoma.at

Erfahren Sie alles über die 
neuen Erkenntnisse und Mög-
lichkeiten im Bauen mit Holz in 
den umfassenden Büchern von 
Erwin Thoma.   ⌂↟
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