
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schnelligkeit und Leistung von LignoAlp beim Hausbau in Berlin: die 

Holzkonstruktion eines kompletten Stockwerks in 5 Stunden. 

In Berlin wurde ein 5-geschossiges Gebäude als Verbindung zweier Bestandsbauten realisiert. Eine 

große Herausforderung war die Erfüllung der Brandschutzvorschriften, welche durch eine penible 

Planung erreicht wurde. Dank Vorfertigung im Werk realisierte LignoAlp das Gebäude in einem Zeit-

raum von nur 21 Tagen. 

Eines der wichtigsten Themen in der Bauindustrie ist die Einhaltung von Fristen. Wird nicht ausrei-

chend vorausgeplant, kann dies zu Verzögerungen und Kostensteigerungen führen und oft auch zu 

einer Verschlechterung der Qualität der Produkte und damit der Leistung des Gebäudes. 

LignoAlp hat schon immer Bausysteme unter Berücksichtigung dieser Gesichtspunkte entworfen und 

gebaut. Dank einer sorgfältigen Untersuchung des architektonischen Projekts bietet das Unterneh-

men effiziente und qualitative Lösungen an und entwickelt vorgefertigte Holzsysteme, die diese An-

forderungen perfekt erfüllen können.  

Ein Beweis für diese Fähigkeit und dieses Know-how ist ein aktuelles Projekt in Berlin, wo es dank 

der LignoAlp Holzfertigungssysteme möglich war, ein ganzes Stockwerk eines Gebäudes in nur 5 

Stunden zu bauen. 

Das von Conrad Bercah, Inhaber des Berliner Architekturbüros c-b-a, entworfene Holzgebäude, un-

ter dem Namen "Urban Nest" bekannt, besteht aus einem 5-geschossigen Gebäude, das dank der 

Mitwirkung von LignoAlp in nur 21 Tagen fertig gestellt wurde. LignoAlp lieferte die Gebäudehülle 

aus geschlossenen Holzelementen und erbrachte unter Koordination des Projektleiters Michael Sed-

lmayer die folgenden Leistungen: Ausführungsplanung, Vorfertigung der Wand- und Dachelemente, 

Transport und Montage der tragenden Elemente (Decken, Wände, Dach) sowie Fertigstellung der 

Außenflächen, d.h. Dach und Fenster. 

Die LignoAlp-Lösung hat es ermöglicht, auf verschiedene spezifische Bedürfnisse, einschließlich der 

Einhaltung der in Deutschland geltenden strengen Brandschutzvorschriften, umfassend einzugehen. 

Eine Herausforderung war die Verbindung zweier Bestandsbauten und dabei zwei ungleiche Ele-

mente wie Stahlbeton und die Holzkonstruktion miteinander zu verbinden. Ein sehr sorgfältiger Ent-

wurfsprozess einer Holzkonstruktion in den Vordetails ist von Vorteil, da er unvorhergesehene Ereig-

nisse, Improvisationen und Kostensteigerungen bei den laufenden Arbeiten vermeidet. Das von Ing. 

Sedlmayer geführte Planungsteam arbeitet seit Projektbeginn zusammen und vereint alle Berufe in 

den Bereichen Holzbau, Brandschutz, Schallschutz, Statik und Installation. 

Die verschiedenen Elemente des Gebäudes könnten vollständig vorgefertigt werden, so dass bereits 

fertige Wandteile in allen Schichten des Wandaufbaues inklusive der Rohre für die Innen- und Au-

ßenelektrik geliefert werden. Vor Ort sind praktisch keine weiteren Eingriffe erforderlich, außer 



 

 
  

Fertigstellungsarbeiten wie z.B. Malerarbeiten. Aus diesem Grund kann eine fertige Gebäudehülle 

sehr schnell geliefert und sofort mit den Innenarbeiten begonnen werden. 

Nachhaltigkeit und Green Building sind die Grundlage der LignoAlp-Philosophie für die Schaffung 

von ökologisch nachhaltigen und zertifizierten Gebäuden: Die Gebäudehülle besteht überwiegend 

aus nachwachsenden Rohstoffen. Aus diesem Grund ist der Primärenergieverbrauch deutlich gerin-

ger als bei konventionellen Gebäuden. Im Inneren des Gebäudes sind die Böden aus Holz, das un-

ten sichtbar ist, so dass der Bewohner auch mit der Methode des nachhaltigen Bauens experimen-

tieren kann. 

Erfahren Sie mehr über die Bauprojekte von LignoAlp und Bauen mit Holz auf  

www.lignoalp.com . 

 

Kontaktieren Sie uns!  

Wir sind gespannt auf Ihre Fragen. 

+39 0472 975791 

info@lignoalp.com  
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