
Herzlich willkommen zum „Tag der offenen Tür” am Sonntag, 16. März 2014 ab 13.00 Uhr 
in Au b. Aibling, Matthias-Neff-Str. 6 ...unter dem Motto: Ein Massivholzhaus stellt sich vor!

Ein Massivholzhaus stellt sich vor...

Zimmerei · Dachdeckerei

„Bewährtes erhalten, Neues schaffen...” lautet die Devise des Zimmerei- 
Dachdeckerei Peter Kaffl, die 1980 vom Senior gegründet wurde. Dem viel-
 seitigen und natürlichen Werkstoff Holz hat sich auch Peter Kaffl jun. ver -
schrieben, der 2007 den elterlichen Betrieb übernahm. Großes Augenmerk 
legt man auf beste Handwerksqualität und saubere Arbeit. Diese Wertar-
beit in Holz findet sich im Balkon- und Treppenbau ebenso wieder wie bei 
Carports, Gartenhäusern, Holzzäunen, Terrassenüberdachungen, dem kom-
 pletten Innenausbau, über Dachstühlen, Aufstockungen, den fachgerechten 
Einbau von Dachfenstern und Gauben bis hin zur Errichtung von landwirt-
schaftlichen Bauten und dem Hausbau in Holzständer- oder Massivholz-
hausweise. Kompetenter Ansprechpartner ist Peter Kaffl auch im Bereich 
der energetischen Sanierung und fachgerechten Dämmung. Ebenso steht 
der Auer Handwerksbetrieb mit seinem engagierten Team für Fachar-
beit und Zuverlässigkeit in der Dach  deckerei.

 Dass der Zimmerermeister Peter Kaffl jun. seine Liebe zum Werkstoff 
Holz nicht nur beruflich „lebt”, bewies er jetzt bei der Errichtung seines 
privaten Wohnhauses in der Matthias-Neff-Straße in Au eindrucksvoll. Na -
türlich ein „massiver Traum in Holz”, der am Nikolaustag im letzten Jahr 
mit den Tief- und Unterbauten begann und im ersten Schritt bereits am 20. 
Dezember mit der Fundamentierung seine Basis fand. Nach den Feiertagen 
folgte eine Woche Vorbereitungszeit für die Zwischendecken, Dachstuhl, Ga -
ragen etc.. Am 13. Januar 2014 schlug dann die eigentliche „Geburtsstunde” 
des Massivholzhauses - das komplette Haus - geladen auf einem Sattelzug - mit 
den vorgefertigten tragenden Massivholz-Bauteilen wurden angeliefert, der 
Aufbau konnte beginnen. „Aus Holz mit System” lautet dabei der hohe An -
spruch des renommierten Systemlieferanten Hasslacher, bei dem alle Kom-
 ponenten vorgefertigt und exakt aufeinander abgestimmt werden. Dank des 
innovativen Systems in Brettsperrholzbauweise dauerte es nur drei Tage, 
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