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Holzkompetenz von A bis Z, seit über 20 Jahren
Jeder hat mal klein angefangen, auch die Alpiger Holzbau AG. Über 20 Jahre ist es nun her, seitdem Daniel Alpiger, Inhaber 
und Geschäftsführer der Alpiger Holzbau AG, die ersten Aufträge in einer kleinen Halle in Sennwald angenommen hat.

Diese kleine Halle wurde über die Jahre hin-

weg weiter ausgebaut und vergrössert. Da 

die Alpiger Holzbau AG mittlerweile über 

60 Mitarbeitende zählt, wurde 2015 der 

Neubau «Werk 5» realisiert — das Goldstück 

des Unternehmens. Dieser Neubau wurde 

neben dem Tagesgeschäft komplett in Ei-

genregie erstellt und entspricht höchsten 

Anforderungen.

Holzsystembau, Architektur, 
Schreinerei und Gebäudehülle
Nach stetiger Entwicklung ist die Alpiger 

Holzbau AG heute erfolgreich in den Berei-

chen Holzsystembau, Architektur, Schreine-

rei und Gebäudehülle tätig. Des Weiteren 

erbringt das Unternehmen Lohnarbeit für 

andere Holzbauunternehmen. 

Als moderner Holzsystembauer verfügt die 

Alpiger Holzbau AG über einen grossen 

High-Tech-Maschinenpark, in den das Un-

ternehmen laufend investiert. Dank erfah-

renen Projektleitern, einer intensiven Pla-

nungsphase und Elemente-Vorfertigung 

werden die Kundenwünsche professionell 

und zeitgerecht ausgeführt. Ein besonderes 

Kundenerlebnis dürfte die Besuchergalerie 

in der Produktionshalle sein, von der die 

Vorfertigung des eigenen Bauprojektes 

hautnah mitverfolgt werden kann. Im Jahre 

2013 hat sich das Unternehmen unter ho-

hem Eigenrisiko dazu entschieden den Ar-

chitekturbereich auszubauen. Die erfahre-

nen Architekten und Planer beraten die 

Kunden von A bis Z, wobei Individualität 

ganz oben steht. Dank dem vielfältigen 

Showroom in Sennwald können den Kunden 

die verschiedenen Materialien und Farbkon-

zepte vor Ort gezeigt werden — vom Dach-

ziegel bis zur Küchenschublade. Das Unter-

nehmen weist eine hauseigene Schreinerei 

auf, welche ihren Kunden eine Vielzahl an 

Gestaltungsmöglichkeiten in Küche, Bad, 

Wohn- und Büroräumen anbietet. Jedes 

Möbelstück ist dabei eine kundenspezifi-

sche Einzelfertigung. Dank modernen Ma-

schinen und erfahrenen Mitarbeitern ent-

stehen tagtäglich massangefertigte Unika-

te. Ästhetik, Energieeffizienz, Nachhaltig-

keit und Wohnkomfort: Aufgrund der zu-

nehmenden Anforderungen, die heutzutage 

an ein Gebäude gestellt werden, sind immer 

mehr flexible Lösungen gefragt. Die Alpiger 

Holzbau AG bietet von der modernen Holz-

fassade über die klassische Verputzfassade 

bis hin zur unverwüstlichen Eternitfassade 

jede Variante an. Des Weiteren kann der 

Kunde zwischen verschiedenen Dämmstof-

fen und diversen Fenstertypen wählen. 

Kurzum: Die Alpiger Holzbau AG ist ein er-

fahrener Einzel- und Gesamtanbieter in der 

Holzbaubranche und realisiert individuelle 

Kundenwünsche von der ersten Planungs-

phase bis hin zur kompletten Umsetzung. 

www.alpiger-holzbau.ch
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www.max-urech.ch

Die starke Lösung
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Ihre persönliche Ansprechperson: Katja Rossel 
Tel. 032 327 20 04 · katja.rossel@forum-holz.com

...mehr als nur ein Job!


