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Prix Lignum für das Mehrfamilienhaus ganz aus Holz
Mitten in St. Gallen, an der Röschstrasse, steht eines der ersten Mehrfamilienhäuser der Ostschweiz ganz aus Holz. Alle
tragenden Elemente bestehen aus einheimischer Fichte. Der Betonsockel war bestehend. Da Holz erheblich leichter ist,
konnte zwei Stockwerke höher gebaut werden als bei einem konventionellen Baustil. Ein gutes Beispiel für eine innere
Verdichtung, wie sie besonders in städtischen Gebieten in Zukunft realisiert werden kann.
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Kurz nachgefragt bei … Rico Kaufmann, Kaufmann Oberholzer AG
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Sortiment 2019:
• ACCOYA®
• Akazie
• Esche / Kiefer thermobehandelt
• Lärche / Douglasie
• IPÉ / SIPO
• Bambus
• WPC
• Auch erhältlich:
FARO CERAMIC
DURATURO - das Fundament
für die Terrasse
An unseren regionalen KURATLE &
JAECKER Standorten bedienen wir
Sie mit der ganzen Vielfalt von Holzwerkstoffen, Türen, Systemlösungen
sowie Parkett und Bodenbelägen.
Das gesamte Terrassenprogramm
ist in unserem Webshop erhältlich.

shop.kuratlejaecker.ch/
faroterrace-site
First FARO TERRACE_186x131mm.indd 1

EINE MARKE DER KURATLE GROUP
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