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Huter Zimmerei.  erfaHrung, 
Qualität und innovation.

Dipl. Ing. Thomas Huter 
Geschäf t s führer

Dipl. Ing. Peter Huter 
Geschäf t s führer

das familienunternehmen Huter & SÖHne zählt zu den ältesten im Baugewerbe 

tätigen firmen tirols, wird heute von der sechsten generation geleitet und verfügt 

über eine leistungspalette, die heute selten vorzufinden ist. 

für Huter stehen die Berücksichtigung individueller Kundenwünsche und die 

entwicklung ganzheitlicher, partnerschaftlicher lösungen für und mit dem Kunden 

im mittelpunkt. nicht ohne grund sind aus vielen Huter-Kunden Stammkunden 

und sogar freunde geworden ...

Klare Zuständigkeiten und kurze abstimmungsprozesse sorgen für reibungslose 

abläufe – das bedeutet für Sie: Weniger Zeit- und energieaufwand und damit 

beträchtliche Kostenvorteile. 

als generalunternehmer übernimmt Huter bei neubauten, ausbauten und renovie-

rungen mehr als 70 % aller Bauleistungen, und zwar komplett aus einer Hand und 

mit firmeneigenen teams. auch wer sich für einzelleistungen entscheidet, findet bei 

Huter Kompetenz und Qualität auf höchstem niveau: Sei es als Baumeister, in der 

Zimmermeisterei oder im Holzleimbau, sei es im metallbau, der Schlosserei oder 

bei hochwertigen fenstern und türen aus eigener Produktion. 

alle BauleiStungen. Keine KomPromiSSe.

WillKommen
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als eines der ältesten tiroler Zimmermeisterbetriebe ist unser traditionsreiches 

innsbrucker familienunternehmen auf allen gebieten der Holzverarbeitung tätig. 

unser Ziel ist es, menschen, umwelt und leben in einklang zu bringen. geplant  

und gebaut, immer mit dem Ziel vor augen das Beste für die menschen – unsere 

Kunden – zu schaffen. ehrlichkeit ist selbstverständlich gegenüber Kunden, Partner-

betrieben und unseren mitarbeitern. 

vom ersten gedanken bis zum letzten Handgriff sind Sie bei uns immer richtig und 

bestens betreut.

Sowohl in der Brettschichtholzproduktion als auch im ingenieurholz- und Wohnbau 

erfüllen wir alle individuellsten Wünsche unserer Kunden. uns sind kaum grenzen 

gesetzt. mit fast 150 Jahren erfahrung im Holzbau zählen wir zu den führenden 

unternehmen in dieser Branche im Westen von Österreich. 

unsere experten übernehmen nach den gestaltungswünschen von architekten und 

Bauherren die gesamte Projektabwicklung: von der Planung und Berechnung der 

Konstruktion bis zur Produktion und montage. auch anspruchsvollste Konstruk-

tionen werden unter Berücksichtigung aller technischen und architektonischen 

anforderungen realisiert. 

HandWerKlicHe SPitZenleiStung 
Seit 150 JaHren.

daS fundament unSereS erfolgeS – in unSerer 
Zimmerei Sorgen HocHQualifiZierte mitarBeiter 
für Huter-Qualität. Profitieren Sie von der 
leiStungSStärKe eineS traditionSreicHen 
unterneHmenS und der flexiBilität eineS modernen 
HandWerKSBetrieBeS – Huter & SÖHne.

unSere leiStungen
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K o n S t r u K t i v e r  H o l Z B a u

JaHrZeHntelange erfaHrung •	

enorme SPannWeiten – Zarter QuerScHnitt •	

äuSSerSte PräZiSion•	

unSere ScHWerPunKte

H o l Z W o H n B a u

HolZ – ideal für den WoHnBau •	

äuSSerSt KurZe BauZeit •	

meHr WoHnfläcHe durcH ScHlanKe WandKonStruKtion•	

fa S S a d e n

auSfüHrung in HolZ oder mit faSSadenPlatten •	

urSPrünglicH, modern, dauerHaft•	

oPtimale dämmWerte nacH HÖcHSten StandardS•	

B r e t t S c H i c H t H o l Z P r o d u K t i o n

BeSte Qualität •	

HÖcHSte maSSgenauigKeit •	

ProduZiert nacH WunScH deS Kunden •	

a B B u n d

comPutergeSteuerteS aBBundZentrum •	

3d-Planung auf cad •	

lieferung KomPletter BauSätZe•	

BeSte auSSicHten 
für iHr ProJeKt.

von der erSten SKiZZe BiS Zur umSetZung, 
von erStKlaSSiger roHWare BiS Zum 
HerauSragenden endProduKt – 
Bei unS iSt iHr ProJeKt in BeSten 
Händen. Profitieren Sie von unSerer 
leiStungSStärKe und innovationSKraft. 
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durch unsere qualifizierten mitarbeiter und die ständige Weiterbildung setzen 

wir vor allem im konstruktiven Holzbau immer wieder neue maßstäbe. mit einer 

perfekten Planung und genauen vorbereitung werden sowohl die schwierigsten 

Konstruktionen mit freude gemeistert wie auch enorme Spannweiten mit zarten 

Querschnittsdimensionen überbrückt. Besonders der ingenieurholzbau erfordert in 

allen Phasen der Bauwerksentstehung äußerste Präzision, einwandfreie Kommuni-

kation sowie eine lückenlose dokumentation und Qualitätssicherung der abläufe.

für die eWigKeit gemacHt.

KonStruKtiver HolZBau

unSere JaHrZeHntelange erfaHrung im 
ingenieurHolZBau macHt unS Zum erSten 
anSPrecHPartner für alle KonStruKtionen 
auS verleimtem HolZ.
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Musikpavillon, Arzl i. Pitztal
(Fotos: Architekturbüro Archalp)

Kirche Kranebitten

Rosshütte, Seefeld

Adler-Werke, Schwaz

„Power-Plop“, Zirl
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Furthersteg, Kirchberg (HTL Bau und Kunst, Schüler- Unterrichtsobjekt, DI Dr. Johannes Resch)

Werkhalle GE Jenbacher, 
Jenbach

Firmengebäude 
Mösl, Axams
(Fotos:  
planung.baumanagement 
patrick.weber)

Bäckerei Ruetz, Pettneu

Radbrücke, Stumm i. Z.
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ein wesentliches merkmal des modernen Holzwohnbaus ist sein hoher vorfer-

tigungsgrad und die damit verbundene äußerst kurze Bauzeit. dies erfordert 

besondere Planungssorgfalt und genaueste ausarbeitung der details. Jedes 

material wird genau dort eingesetzt wo es am besten seine spezifischen vorzüge 

zum ausdruck bringt. So gewinnt man beispielsweise aufgrund der schlanken 

Wandkonstruktionen (bei gleichem dämmwert) mehr als bei herkömmlichen 

Bauweisen an Wohnfläche. 

damit verbindet der Baustoff Holz in einmaliger Weise wirtschaftliche mit ökolo-

gischen vorteilen.

natur und modernSte tecHniK 
unter einem dacH.

HolZ, der einZige HeimiScHe und 
regenerative BauStoff, eignet SicH 
aufgrund Seiner Hervorragenden 
eigenScHaften PerfeKt für den WoHnBau.

HolZWoHnBau
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Bei der fassadengestaltung stehen neben architektonischen merkmalen vor allem 

konstruktive machbarkeit, Bauphysik sowie die Wirtschaftlichkeit im vordergrund.

um nachhaltigkeit von fassaden zu gewährleisten, sind kompetente und erfahrene 

ansprechpartner unabdingbar. Wir haben es uns deshalb zur aufgabe gemacht, 

auch bei der gestaltung und der ausführung von fassaden mit unseren erfahrenen 

mitarbeitern aktiv mitzuwirken.

funKtionalität in iHrer 
ScHÖnSten form.

durcH die faSSade erHält ein geBäude 
einen unverWecHSelBaren cHaraKter. 
Jede faSSade iSt ein original und Somit 
einZigartig und trägt Zu einem freundlicHen 
erScHeinungSBild unSerer umgeBung Bei. 

faSSaden

MPREIS-Filiale, Absam (Foto: Markus Bstieler)

ASI-Lodge Hotel, SteinbergAGI, Innsbruck

Projekt Unibrücke, Innsbruck (Foto: ZIMA Wohnungs- und Projektmanagement GmbH)
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als einer der Pioniere in der Brettschichtholzproduktion verfügen wir über die 

erfahrung und das nötige Wissen, um alle Herausforderungen annehmen  zu 

können. Permanente Qualitätssicherung über den gesamten Herstellungsprozess 

sind bei uns Standard.

S o n d e r f o r m e n

das Herzstück unserer Brettschichtholzproduktion ist die Herstellung von Sonder-

formen. von rundbögen über Satteldachbinder und fischbauchträger bis hin zu 

ellipsenbögen können wir so gut wie jeden Wunsch mit Präzision erfüllen. maximal-

querschnitt von 22 x 200 cm, in längen bis zu 41,50 m. Kleinster radius 1,0 m. 

lamellenstärke min. 5 mm.

BrettScHicHtHolZ-
ProduKtion

unS iSt Keine HerauSforderung 
Zu groSS.

BeSte Qualität, HÖcHSte maSS- und 
formgenauigKeit, ProduZiert nacH 
den arcHiteKtoniScHen WünScHen und 
anforderungen unSerer Kunden, daS Sind 
die merKmale unSerer ProduKtion. 
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Holzarten: fichte, lärche

lamellen:
Sortiert nach Ön-din 4074
Holzfeuchte: 12 ± 2%

KeilzinKung:
15 mm•	

nach din 68140-1

leim:
melaminharzleim, (resorcinharzleim),  
geprüft nach en 301 und en 302

Dimension: 

4-seitig gehobelt•	
mit diagonalfase•	
maßtoleranzen nach en 336 •	

Standardbreite: 80 mm bis 240 mm

Sonderbreite: Bis 320 mm möglich

Standardhöhe: 100 mm bis 2000 mm

Sonderhöhe: Bis 2500 möglich

Standardlänge: 18 m

Sonderlänge: Bis 41,50 m

sonDerformen: 

radius min. 1,0 m•	
lamellenstärke min. 5 mm,  •	
max. gem. din 1052

Bogenbinder (auch mit unterspannung)

rundbögen

s-förmige Binder

ellipsenbögen

Satteldachbinder

fischbauchträger

rahmenecken

Hobelung: Profilierung (nuten) für BSH-decken möglich

Qualität: Sicht, industrie, Wintergarten

nutzungsKlasse: nK1, nK2, nK3 nach en 386

festigKeitsKlasse nacH en 14080: gl24h, gl28h, gl28c, gl32h, gl32c

festigKeitsKlasse nacH en 386: BS11 homogen 
BS14 und BS16, jeweils kombiniert oder homogen

QualitätssicHerung: eigenüberwachung 
fremdüberwachung durch Holzforschung austria

bearbeitung:

längenzuschnitt

Handabbund

cnc-abbund

einbau von Stahlteilen

VerpacKung: Paketweise, auf Wunsch einzeln

Stand: Juli 2010. Änderungen vorbehalten.
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mit abbund wird effektivität gesteigert – denn abbund heißt auch Zeit sparen.

aufgrund unserer dreidimensionalen cad-Planung ergeben sich völlig neue 

gestaltungs- und Konstruktionsmöglichkeiten. mit dem eigens auf unsere Bedürf-

nisse abgestimmten cnc-gesteuerten 5-achsen-Holzbearbeitungszentrum mit 

vollautomatischem Werkzeugwechsler können träger bis zu einer länge von 21 

metern bearbeitet werden. die Bearbeitung größerer dimensionen sowie Sonder-

formen erfolgt durch unsere qualifizierten mitarbeiter. Höchste maßhaltigkeit und 

Präzision sind für uns in jedem fall selbstverständlich.

Wir liefern komplette Bausätze nach ihren angaben mit allen dazugehörigen 

verbindungsmitteln. auch die dazu notwendigen statischen Berechnungen werden 

von uns erledigt; die erforderlichen Pläne für ihre eigene montage werden von 

uns beigestellt. unsere erfahrenen mitarbeiter stehen ihnen als ansprechpartner 

jederzeit zur verfügung, um sich um ihre Ziele und Wünsche kompetent und schnell 

zu kümmern.

aBBund

durcH unSer moderneS comPutergeSteuerteS 
aBBundZentrum Werden KomPliZierte 
montagearBeiten enorm erleicHtert.  
Wir Bieten iHnen PerfeKte lÖSungen – 
maSSgeScHneidert für iHr BauvorHaBen.

PerfeKte lÖSungen 
für iHr BauvorHaBen.

Z
im

m
e

r
e

i

22 23



Aus Liebe zum Holz......

www.klausbauerholz.at office@klausbauerholz.at

Aus Liebe zum Holz......

www.klausbauerholz.at office@klausbauerholz.at

A-6361 Hopfgarten, Haslau 3, Tel.: +43 (0)5335-2240-0

Fax: +43 (0)5335-2240-5 · www.neuschmied.com

Ihr Lieferant für Massivholz

Türmerleim GmbH Tel.: +49 (0) 621 561070Türmerleim GmbH                        Tel.: 49 (0) 621 561070
Arnulfstr. 43 Fax: +49 (0) 621 5610712
D-67061 Ludwigshafen email: info@tuermerleim.de

a-6020 innSBrucK

JoSef-franZ-Huter-StraSSe 31

tel. 0512 / 5380-0

fax 0512 / 5380-70

e-mail office@huter.soehne.at

WeB www.huter.soehne.at
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