Holz macht glücklich
Für uns von der Zimmerei Burdiek ist Holz der Baustoff, aus dem wir die Träume unserer
Kunden Wirklichkeit werden lassen. Wir schaffen damit ihr Zuhause – mit einem
Baustoff der wirklich glücklich macht. Für uns gibt es nichts Besseres als Holz.
Holzhäuser sind für Menschen oft die erste Wahl, die nachhaltig und klimaschonend
leben möchten. Das freut uns sehr, denn als Zimmerer erleben wir jeden Tag, das Holz
nicht ein, sondern der Baustoff für Häuser ist. Seine natürlichen Eigenschaften
schaffen die ideale Grundlage, an die zum Beispiel die energiesparende Heiztechnik
oder andere ökologische Baustoffe andocken. Holz ist ein Baustoff der lebt und der
einzigartig ist. Es macht einfach Freude, Holz zu bearbeiten.
Am Anfang ist der Baum. Er hat Jahre lang im Wald gestanden, hat Sauerstoff
produziert und CO2 aus der Luft gebunden. Jeder Baumstamm erzählt mit den
Jahresringen seine ganz eigene Geschichte. Das spüren wir auch noch beim
Konstruktionsvollholz, mit dem wir arbeiten. Holz ist eben das Beste, was der Wald zu
bieten hat.
Viele historische Häuser wurden mit Holz gebaut. Man denke nur an Fachwerkhäuser.
Der traditionelle Baustoff Holz ist für uns gleichzeitig ein moderner. Auch wenn wir im
Holzbau zusätzliche Dämmstoffe verwenden – bei Zellulose ist die Grundlage übrigens
ebenfalls Holz-, wirkt Holz schon durch seine natürlichen Eigenschaften isolierend. Die
natürliche Zellstruktur mit über 600 kleinsten Kapillargefäßen auf einem Millimeter
speichert die Wärme, hält die Restfeuchtigkeit konstant und gleicht
Temperaturschwankungen aus. Ideale Voraussetzungen, um mit wenig Heizenergie
ein angenehmes Wohnklima zu schaffen. Legen Sie mal Ihre Hand auf ein Stück Holz.
Es hat immer eine gewisse Wärme.
Aus handwerklicher Sicht ist Holz fest, stabil und gleichzeitig biegsam. Wir können
damit sehr viele Formen möglich machen. Außerdem hält Holz Zug wie Druck gut aus.
Dank seiner hervorragenden statischen Eigenschaften können wir großzügige
Raumkonzepte genauso umsetzen, wie die Raumaufteilung nachträglich verändern.
Innenwände lassen sich leicht versetzen, weil die Statik von nur wenigen Wänden
getragen wird.
Zimmerer ist ein Beruf mit Tradition. Wer also Freude daran hat, mit seinen Händen
etwas zu schaffen, wer mit natürlichen Werkstoffen arbeiten möchte und im Team
zusammenarbeiten kann, ist bestens für diesen Beruf geeignet. Das Fachliche lernt
man in der Ausbildung.
Lust auf Holz? Erlebe das Arbeiten mit Holz selbst als Praktikant/in oder
Auszubildende/r. Sprich uns einfach an.

