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Ein Schulhaus komplett aus Schweizer Holz
Die bestehende Dorfschulanlage in Nottwil im Kanton Luzern wird durch einen Neubau in Holzbauweise erweitert. Ein
Holzmontagebau, der auch bei öffentlichen Bauten durch seine Vorteile überzeugt. Für den Holzbau zeichnet die Kost
Holzbau AG, Küssnacht am Rigi, verantwortlich.
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