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Projektbericht Auf dem Internationelen Holzbauforum 
2019 in Innsbruck fi nden Sie uns am 
Stand DG015 (Erdgeschoss Dogana)

Perfekte Passform für Quad-Point aus Sexau

Im Gewerbegebiet in Sexau entstand auf rund 
1.150 qm eine großzügige Halle für den Anbieter 
von geführten Quad-Erlebnistouren sowie einem 
angeschlossenen Quad- und Wohnmobilver-
leih. Das neue Firmengebäude der Quad-Point 
Breisgau GmbH überzeugt nicht nur durch seine 
Größe, sondern ebenso durch seine Zweckmä-
ßigkeit. 
Die zweigeschossige Pultdachhalle ist komplett 
in Holzbauweise errichtet worden und vereint 
verschiedene Nutzungszwecke wie Werkstatt, 
Lager, Ausstellung und Büro. Die neue Halle ver-
fügt zusätzlich über Stellplätze, die zur Vermie-
tung angeboten werden. Dazu war vor allem im 
Bereich des Brandschutzes im Vorfeld eine enge 
Absprache mit Brandschutzplanern und dem 
Bauamt notwendig.
Die Holzkonstruktion der Halle in Holzständer-

FH Holzbaustatik realisiert optimale 
Ausnutzung der gegebenen Baufl äche

Bauliche Besonderheit 
Das Hauptaugenmerk fi el auf die optimale 
Ausnutzung der gegebenen Baufl äche unter 
Berücksichtigung der bestehenden umliegen-
den Gebäude.  Hervorzuheben ist, dass die 
gesamte Halle nur über zwei rechtwinklig zu-
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Tragwerksplanung: FH Holzbaustatik GmbH & Co. KG

bauweise wurde von der FH Unternehmensgrup-
pe produziert, geliefert und montiert. Dabei wur-
den insgesamt 215 Kubikmeter Holz verarbeitet. 
Alle tragenden Bauteile sowie aussteifenden 
Wandelemente sind in R30 bemessen.

Statische Besonderheiten
Die vertikalen Dachlasten der um 5 Grad ge-
neigten Pultdachhalle, mit fallendem First und 
steigender Traufe, wurden über Hauptbinder 
sowie angeschlossene Pfetten in Trauf- sowie 
Giebelstützen eingeleitet. Zusätzlich lagern die 
Binder auf weiteren Stützen im Innenbereich der 
Halle. Die Stützen leiten die Lasten, aus Sand-
wich und PV-Anlage weiter in die Sohlplatte.
Auf ca. 4,5 m Höhe wurde eine Deckenscheibe 
eingezogen. Die Decke wurde mit Deckenbalken 
und Unterzügen realisiert, welche ihre Lasten auf 
Holzstützen ableiten. Es gibt Bereiche im Ober-
geschoss, die als Lager, und andere Bereiche 
die als Büroräume genutzt werden. 
Anhand einer 3D Konstruktion wurden alle hori-
zontalen und vertikalen Wind- und Erdbebenlas-
ten berechnet. Das Dach, sowie die Giebel und 
Längsseiten der Halle wurden mit Sandwichele-
menten verkleidet. Die komplette Tragwerkspla-
nung wurde von der FH Holzbaustatik realisiert. 

einanderstehende Außenwände verfügt. Die komplette Holzkonstruk-
tion, inklusive Dachkonstruktion bleibt innenseitig sichtbar. So sorgt der 
Baustoff  Holz in Kombination mit viel Fläche und viel Licht für ein gutes 
Raumklima und eine angenehme Arbeitsatmosphäre. Sowohl für die 
155 mm starke Dacheindeckung als auch für die Wandverkleidung mit 
120 mm Stärke entschied sich der Bauherr für anthrazitgraue Sandwich-
elemente. Diese sind ebenfalls mit gleichfarbigen Kantteilen eingefasst. 

Erwähnenswert ist unter anderem auch die durch die FH Holzbaustatik 
geplante Beton-Fertigteiltreppe, welche mit nur einem Kranhub in das Ge-
bäude eingesetzt und auf Stahlstützen verankert wurde.
Die Leistungen der FH Unternehmensgruppe umfassten die Planung und 
das Aufstellen der Konstruktion, das Stellen der Innenwände, die Planung 
und das Einsetzen der Beton-Fertigtreppe sowie die Bestellung der Sektio-
naltore. Darüber hinaus wurden für den weiteren Innenausbau durch den 
Auftraggeber Materialpakete zusammengestellt und geliefert. Die Monta-
ge des Objekts erfolgte in Zusammenarbeit mit geschulten Partnerbetrie-
ben der FH Unternehmensgruppe. Durch eine reibungslose Zusammen-
arbeit aller beteiligten Gewerke wurde die Schließung der Gebäudehülle 
innerhalb von drei Monaten erreicht.


