
 

Wer macht sich schon Gedanken zur Herkunft 
von Materialien wie Stahl, Glas oder Beton? 
Oder bei Kupfer? Woher kommt denn Kupfer? 
Aus Chile, Südamerika (mit gravierenden loka-
len Auswirkungen auf die Umwelt).

Bei Holz wird die Herkunft verstärkt the-
matisiert, sicher verursacht durch die Kam-
pagne der Lignum. Holz ist super, Schweizer 

Holz noch besser. Aber sollte man sich nicht 
fragen, ob denn die Verfügbarkeit überhaupt 
gegeben ist? Wir bekommen immer wieder 
Ausschreibungen zum Offerieren, bei denen 
wir genau wissen, dass sie in der verfügbaren 
Zeit nicht mit Schweizer Holz zu realisieren 
sind. Dies liegt vor allem daran, dass der Wald-
bau in der Schweiz nicht in erster Linie den 

Anforderungen der Industrie folgt. Der Wald ist 
Erholungsraum, Rückzugsgebiet für Wildtiere, 
Schutzwald für Siedlungsräume und erst dann 
Holzproduzent für die Industrie. 

Dies führt dazu, dass die Sägereien letztlich 
immer hinten anstehen müssen und wir in der 
Konsequenz nicht das richtige Holz für Auf-
träge bekommen. Parallel dazu hat der Holz-
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Liebe Leserinnen, liebe Leser

Holz und insbesondere Schweizer Holz 
hat in den vergangenen Wochen eine 
grosse Präsenz gehabt. Zu Recht?

Antworten dazu finden Sie im Artikel, 
«Hauptsache Schweizer Holz». Immer 
wieder werden wir darauf angespro-
chen, ob man Exoten- und Übersee-
hölzer mit gutem Gewissen verwenden 
kann. Dazu erhalten Sie fundierte Fak-
ten und eine klare Stellungnahme.

Zur Holzart Tanne äussern wir uns 
aus aktuellem Anlass pointiert, weil 
Holzverfügbarkeit und Qualitätsanfor-
derungen immer mehr auseinander-
driften. Zu guter Letzt findet sich noch 
ein Artikel zum Thema Sicherheit, der 
exemplarisch aufzeigt, wie es passiert, 

dass KMU’s bevormundet werden.
Nun sind wir gespannt, was uns die 

nächsten Monate an Bautätigkeit brin-
gen werden. Die Signale sind vielfältig 
und es gilt, die richtigen Aufträge für die 
eigene Firma zu finden. 

Bei der Lektüre wünschen wir Ihnen 
viel Vergnügen und freuen uns auf Ihr 
Feedback!

Andreas Seiz, Geschäftsführer

HAUPTSACHE SCHWEIZER HOLZ
EIN AKTUELLES THEMA – ABER IST DIE SACHE SO EINDEUTIG?

Wälder in der Schweiz: Im Fokus sind Schutz und Erholung, nicht die Holzindustrie



WAS IST «VORVERGRAUEN»?
EIN BEGRIFF MIT EINER RASANTEN ENTWICKLUNG

Der Begriff ‚vorvergrauen‘ hat eine interessante Geschichte, die in 
Nordamerika beginnt. Das unbestritten beste Fassadenholz ist Western 
Red Cedar, oder einfach Zeder genannt. Vermögende Bauherren in 
Nordamerika verkleiden daher ihre Häuser bevorzugt mit Zedernholz. 
Es ist sehr dauerhaft und bekommt mit der Zeit eine edle, silbergraue 
Patina. Für ungeduldige Bauherren und solche, die ihr Haus vor dem 
Verkauf aufwerten wollten, entwickelte die Firma Olympic Stain das 
Produkt ‚weathring stain‘. Dabei handelte es sich um Leinöl in grauer 
Farbe, das mit der Zeit abgewittert wurde. An sich eine gute Idee, aber 
mit der Übernahme der Firma Olympic Stain durch Dow Chemical  
veränderte sich die Rezeptur und das Produkt wurde schlechter. Zusätz-
lich ist heute der hohe Lösemittelanteil nicht mehr salonfähig.

Durch eine vergleichbare Entwicklung in der Schweiz waren wir 
gezwungen, Alternativen zu suchen und testeten alle damals für diesen 
Zweck verfügbaren Produkte. Nach einem langen und umfassenden 

Evaluationsprozess entschieden wir uns für das Produkt Pentol Pento 
Fluid Silverwood, einer Oel/Wasser-Emulsion. Dieses Produkt gab es 
ursprünglich in zwei verschiedenen Farbtönen: hellgrau und ein mitt-
leres grau. Heute sind über 120 verschiedene Farbtöne im Sortiment. 
Der wesentliche Vorteil dieses Produkts besteht darin, dass wir heute 
grosse, über 10-jährige Referenzobjekte vorweisen können, die dessen 
Qualität belegen.

Silverwood® – das Original
Das Prinzip des Vorvergrauungsanstrichs ist nicht mehr dasselbe wie 
ursprünglich. Der heutige Vorvergrauungsanstrich ist ein lasierender 
Anstrich. Weil er nicht deckend ist, vergraut das Holz unter der Farbe 
trotzdem. Aber: In geschützten Bereichen vergraut das Holz nicht, 
sondern wird beige. Bedeutet: Es gibt mit der Zeit trotzdem Farbun-
terschiede. Wir stellen deshalb aktuell den Trend zu einer zweimaligen 
Behandlung fest. Damit hat diese Anstrichsart aber definitiv nichts 
mehr mit einer Vorvergrauung zu tun.

Es hat auch Versuche gegeben, das Holz auf natürliche Weise vor-
vergrauen zu lassen. Das funktioniert, hat aber mehrere grosse Nach-
teile. Erstens sind die Lieferfristen lang, weil der Bläuepilz erst auf 
dem Holz wachsen muss. Zweitens werden die Bretter weil unfixiert 
krumm und der definitive Einbau ist entsprechend aufwändig. Drittens  
-und das ist der wesentlichste Punkt- bekommen vorvergraute Bretter 
trotzdem eine andere Farbe. Verschiedene abschreckende Beispiele 
liessen sich nennen.

Wir sind heute nach wie vor der Meinung, dass grau behandelte 
Bretter sinnvollerweise nur einmal behandelt werden sollten. Dann 
wirkt das Holz weiterhin natürlich und den Anstrich nimmt man nicht  
so stark war. Es gibt von Brett zu Brett Farbdifferenzen, verursacht 
durch die unterschiedliche Holzstruktur. Ein zweimaliger Anstrich 
ist dann richtig, wenn die Fassade grosse Unterschiede in der  
Bewitterung aufweist. Dies kann beispielsweise durch Vordächer oder 
stark vorspringende Brandabschottungen bedingt. Zwingend sind zwei  
Anstriche, wenn der Anstrich Buntanteile hat und mit grau nur noch  
wenig gemeinsam hat. Wir bezeichnen diese Farbe als Silverwood® Color.

Wohnüberbauung Tièchestrasse Zürich 2016

In der Schweiz werden jährlich grosse Mengen 
an Betonschalungsplatten und H20-Trägern 
benötigt. Man spricht von einem jährlichen 
Bedarf von knapp 3,8 Mio. m2 Betonschalungs-
platten. Davon werden in der Schweiz rund 
1,4 Mio. produziert. Der Rest ist Import. Bei 
den H20-Trägern sind es gar 100% Import, 
weil es in der Schweiz keine Produktion für 
diesen Artikel gibt.

Ebenso verhält es sich bei hochwertig be-
schichteten oder grossflächigen Schalungs-
platten. Der komplette Schweizer Bedarf wird 
mangels inländischer Produktion von Importen 

abgedeckt. Viele dieser Produkte kommen aus 
weit entlegenen Regionen oder nehmen gar 
den langen Weg über das Meer.

Für Bau-Schnittholz , welches hauptsäch-
lich aus Kantholz, Gerüstläden und Schalbret-
tern besteht, fehlen uns die entsprechenden 
Erhebungen. Aber: Unser Anteil in diesen  
Sortimenten besteht zu 100% aus Schweizer 
Holz. Einerseits weil sich die dafür verfüg-
baren Qualitäten und Mengen im Inland gut 
beschaffen lassen. Und andererseits sind  
die Preisdifferenzen gegenüber Importwaren 
unerheblich.

bedarf vorab im Mehrfamilienhausbau deutlich 
zugenommen. Die aufwändige Planung (Brand-
schutz, Schallschutz) führt dazu, dass die  
benötigte Produktionszeit zwischen Einschlag 
geeigneter Holzpartien und Montage am Bau 
mit Schweizer Holz sehr häufig nicht zu be-
werkstelligen ist. Ganz zu schweigen von den 
höheren Kosten.

Es gibt aber noch einen weiterer Aspekt, den 
es zu beachten gibt: Nachhaltigkeit. Es stellt 
sich schon die Frage, wie sinnvoll Ausschrei-
bungen mit annähernd astreinem Holz sind. 
Unsere Wälder in der Schweiz sind im Hinblick 
auf Holzqualität nicht besonders gut gepflegt.

Vor ein paar Jahren haben wir für ein inter-
nes Weiterbildungsprojekt eine gute Rundholz-
partie gekauft. Damit wurde eine aufwändige 
Fassade produziert. Bezogen auf das Rundholz 
gelangte lediglich 18% des Holzes an die Fas-
sade, die restlichen 82% ergaben Wärme und 
untergeordnete Produkte wie beispielsweise 
Latten. Das ist kein gutes Verhältnis.

Zusammengefasst lautet unser Wunsch 
an den Forst, für industriefreundliche Wald-
pflege zu sorgen und an die Planer ergeht die 
Aufforderung, für Schweizer Holz auch mehr 
zu bezahlen und für längere Vorlaufzeiten zu 
sorgen.

Fortsetzung von Seite 1

DIE ROLLE VON SCHWEIZER HOLZ 
AM BEISPIEL DES BAUSORTIMENTS

Gut zu verwenden: Schweizer Holz für das Baumeistersortiment



EXOTEN- UND ÜBERSEEHOLZ
KANN MAN EXOTEN- UND ÜBERSEEHÖLZER MIT GUTEM GEWISSEN VERWENDEN?

Diese Frage stellt sich offen oder unterschwellig zunehmend. Daher 
möchten wir das Thema umfassend beleuchten. Zunächst stellt sich die 
Frage: Was sind Exoten- und Überseehölzer? Als Exotenhölzer werden 
üblicherweise Hölzer aus Afrika, Mittel- und Südamerika sowie Asien 
bezeichnet. Meist stammen sie aus Wäldern entlang dem Äquator.  
Als Überseehölzer werden Hölzer aus Nordamerika bezeichnet, aber 
nach gängiger Logik müssten auch Hölzer aus Neuseeland und Aus-
tralien so bezeichnet werden.

Warum werden Exoten- und Überseehölzer verwendet?
Neben ästhetischen Anforderungen wie beispielsweise Rosenholz für 
den Instrumentenbau sind in erster Linie Dauerhaftigkeit, Verhalten im 
Brandfall, Bearbeitbarkeit sowie Schwund- und Quellmass entschei-
dend. Holz wird durch Pilze und Insektenbefall zerstört. Je feuchter und 
heisser, desto schneller laufen Zersetzungs- und Frassprozesse ab. 
Hölzer, die feuchtheisses Klima gewohnt sind, sind natürlich resistenter. 
Einfach gesagt: Die meisten Exotenhölzer haben eine Dauerhaftigkeit, 
die von Natur aus weit höher liegt als die unsere heimischen Holzarten.  
Holzeigenschaften von Teak oder Ipé erreicht man auch nicht mit auf-
wändigsten Veredelungsprozessen. Die Sinnhaftigkeit ist somit in den 
meisten Fällen gegeben.

Die Gewissensfrage: Darf man das?
Zunächst gilt es festzuhalten, dass wir von geographischen Räumen 
sprechen, die sich über mehrere Kontinente erstrecken und daher 
riesige Waldgebiete beinhalten. Die Situation kann je nach Kontinent 
oder Land sehr unterschiedlich sein. Was aber sicher ein grosser 

Unterwschied zu Mitteleuropa ist: Die Wälder sind nicht durchgängig  
im Bestand so geschützt wie bei uns. Oder mit anderen Worten ausge-
drückt: Es steht dem Landeigentümer häufig frei, was er mit seinem 
Land macht. Genauso wie es einem Landwirt freigestellt ist, was er 
auf seiner Fläche anpflanzt.

Eine Frage der Ökonomie
In der Konsequenz ist es sehr häufig eine ökonomische Frage, was mit 
dem Land passiert. Wie hoch ist der Aufwand für die Bewirtschaftung 
und wie hoch ist der mutmassliche Ertrag? Wie hoch ist das Risiko von 
Preisschwankungen oder Ernteausfällen?

Ein paar Beispiele: Mit über 300 Millionen Tonnen ist Soja eine 
der bedeutendsten Nutzpflanzen überhaupt. Sojaöl wird für die Nah-
rungsmittelindustrie verwendet, Produktionsreste für die Tiernahrung. 
Ganz vorne dabei sind die USA, Brasilien und Argentinien. Die gesamte 
Anbaufläche beträgt das 27-fache der Schweizer Landesfläche. Der 
Bedarf steigt konstant mit jährlich 5%. Logischerweise nimmt die 
benötigte Fläche ebenfalls in ähnlichen Dimensionen zu. 

Bioethanol soll als CO2-neutraler Treibstoff zur Verbesserung der 
CO2-Bilanz beitragen. Brasilien hat sich vorgenommen, den Anteil an 
fossilen Energieträgern zu reduzieren und durch Bioethanol zu ersetzen. 

Die Folge: Riesige Waldflächen wurden gerodet, um schnellwüchsige 
Gräser (meist Zuckerrohr) anzupflanzen. Treibstoff statt Holz…

Indonesien und Malaysia haben noch immer riesige Waldgebiete. 
Leider nimmt der Bestand kontinuierlich ab, dafür aber die Produktion 
an Palmöl stark zu. Anstelle von Wäldern entstehen Palmölplantagen, 
aktuelle Produktion rund 60 Millionen Tonnen pro Jahr. Palmöl ist ein 
Grundstoff der Kosmetik- und Nahrungsmittelindustrie. Der jährliche 
Mengenzuwachs betrug in den letzten Jahren zwischen 7 und 8% jähr-
lich. Der Flächenbedarf nimmt auch hier in ähnlichen Dimensionen 
zu und geht nachgewiesenermassen zu Lasten des Waldes. Schminke 
und Esswaren statt Holz. Die Frucht Avocado soll gesund sein und liegt 
voll im Trend. Allerdings hinkt die Produktion hinterher. Die Folge: In 
Südamerika, Namibia, Costa Rica und Kolumbien sind grosse neue 
Plantagen geplant…

Beispiel Afrika
In Afrika nimmt der Druck auf den Wald ebenfalls flächig zu. Das Feuer 
hat hier in grossen Gebieten eine tiefe kulturelle Bedeutung. Mit dem 
starken Bevölkerungswachstum nimmt auch der Holzbedarf im Inland 
zu. Holz ist in weiten Teilen des Kontinents der primäre Energieträger. 
Es ist nur logisch, dass der Druck auf den Wald zunimmt, wenn die 
Bevölkerung wächst. 

Die Liste liesse sich beliebig verlängern. Warum Holz nicht aufgeführt 
ist? Weil die Importe nach Europa seit Jahren stark rückläufig sind. Im 
Holzhafen von Antwerpen stehen Quadratkilometer Hallenflächen leer. 

Aus unserer Sicht führt der stille Boykott von Exotenholz eben ge-
nau dazu, dass Wald rasch verschwindet. Jeder Landeigentümer, der 

mit abnehmendem Bedarf konfrontiert ist, sucht nach Alternativen. 
Gibt es keinen gesetzlichen Waldschutz, ist es um den Wald und die 
nachgelagerten Arbeitsplätze auf den Sägereien geschehen. 

Legalität ist uns wichtig
Wir haben stets auf die legale Herkunft geachtet. Wir sind daher seit 
2002 FSC®-zertifiziert, dem glaubwürdigsten Label für Exotenhölzer. 
Seit 2005 kaufen wir Ueberseehölzer nach CSA-Standard ein. Nachdem 
der CSA im PEFC aufging, sind wir seit 2011 zudem PEFC-zertifiziert. 
Heute verfügen alle von uns verkauften Hölzer entweder über ein FSC®-, 
PEFC-, HSH-Zertifikat oder einen Legalitätnachweis nach EUTTR oder 
Form A. Das Form A ist das Schweizer Gegenstück zum Legalitäts-
nachweis EUTTR der EU und wird erteilt, wenn Legalitätsnachweise 
für Holzernte, Transport zur Sägerei, Transport zur Weiterbearbeitung 
und Transport zum Hafen vorgewiesen werden können. Dies ist für 
südamerikanische Hölzer wichtig, weil aufgrund der grossen Arten-
vielfalt und der geringen Exportquote FSC®-zertifizierte Hölzer nur 
selten zu bekommen sind.
Fazit: Gerade bei Holzdecks kann man sich getrost auf den Standpunkt 
stellen, dass es sinnvoller ist, ein Holzdeck einmal und dafür richtig zu 
machen, statt alle paar Jahre verfaultes Holz auszuwechseln. 

Arbeitsplätze vor Ort: Sägerei in Belem, Brasilien Wann immer möglich: FSC®



Kürzlich hatten wir Besuch von einem netten Herrn vom Amt für 
Wirtschaft und Arbeit des Kantons Zürich. Er wollte uns bezüglich 
sicherheitsrelevanter Aspekte prüfen, was er dann auch ausführlich tat. 
Leider waren wir bereits am Start etwas angesäuert, weil er innerhalb 
eines Jahres der 3. Abgesandte war, der uns prüfen wollte.

Muss es denn wirklich sein, dass uns innerhalb eines Jahres drei 
Mal Zeit gestohlen wird für die gleiche Sache? Zuerst kam der Auditor 
der Branchenlösung, dann die SUVA und zum Schluss noch genannter 
Herr vom Amt für Wirtschaft und Arbeit. 

Das Beste kommt aber noch: Arbeitsunfälle sind in unserer Absen-
zenstatistik nicht der Rede wert. Was wir haben sind krankheitsbedingte 
Absenzen und Nichtbetriebsunfälle. Diese betreffen aber nicht potentielle 
Gefahren am Arbeitsplatz. Der Aufwand unseres Sicherheitsbeauftragten 
ist in den letzten 12 Monaten grösser als die unfallbedingten Absenzen. 

Fazit: Da läuft etwas schief im Staate Schweiz.
Niemand ist gegen Sicherheit. Sicherheit kann aber nicht verordnet 

werden, sondern muss gelebt werden. Ein guter Arbeitgeber ist es 
seinen Mitarbeitern schuldig, dass sie mit intakten Arbeitsgeräten und 
in sicherem Umfeld arbeiten können. Beleg dafür ist die firmeninterne 
Unfallstatistik im Vergleich zum Branchenschnitt. Tiefer als der Schnitt 
ist gut, höher als der Schnitt muss überwacht werden. Diese Sichtweise  
würde die Akzeptanz gegenüber den Auditoren erhöhen. 

Wir empfanden in der Folge den dritten Auditoren schlicht nur noch 
als Schikane. Dass er von unserem Geschäft auch noch keine Ahnung 
hatte und Dinge bemängelte, die wir schon seit 70 Jahren unfallfrei so 
machen, machte die Sache nicht besser. Aber es ist ein Mitarbeiter des 
Kantons, der seinen Lohn aus Steuergeldern bezieht. Muss das denn 
wirklich sein?

SICHERHEIT IN EHREN, ABER ...
WAS LÄUFT DA SCHIEF?

Die Weisstanne wird häufig als Fassadenholz verwendet. Leider häufen 
sich nun aber auch schon bereits die ersten gravierenden Schaden-
fälle. Früher haben wir als Hartwag AG die Weisstanne gemieden. Bei 
Holzübernahmen lag unser Augenmerk ganz auf der Fichte, bei Tannen 
sagten wir: nein danke. Warum?

Die Tanne hat im Vergleich zur Fichte einen viel höheren Kalamitäts-
anteil, sprich ungesunde und schwierig zu bearbeitende Holzpartien. 
Und vor allem: Einen breiten Übergangsbereich, der nicht mehr ganz 
gesund aber auch noch nicht unbrauchbar ist. Dieser Bereich ist bei 
der Fichte viel enger: Entweder gesund oder faul, bedeutet brauchbar 
oder unbrauchbar. Die Tanne hat weitere Herausforderungen auf Lager: 
Sie lässt sich nicht so einfach trocknen und der Wimmerwuchs macht 
die Bearbeitung schwierig. Warum ist sie dann in aller Munde?

Erstens gibt es Gebiete in der Schweiz, in denen die Tanne bevorzugt 
wächst. Zweitens gibt man der Tanne eine höhere Trockenresistenz als 
der Fichte. Tannen sind Herzwurzler, Fichten Flachwurzler. Waldbaulich 
ist die Tanne daher eine gute Alternative. Aber die Eignung für Fas-
saden und sonstige bewitterte Bauteile ist mit Vorsicht zu geniessen.
Es gibt Holzarten, die lassen sich nur zu gewissen Jahreszeiten schla-
gen und bearbeiten. Die Tanne gehört dazu. Folgt man nicht diesen 
Zeitfenstern, so sind die Probleme vorprogrammiert. Pilzbefall und 
Holztrocknung werden zum ernsthaften Problem. Wird zudem noch 
auf konstruktiven Holzschutz verzichtet und eine ungeeignete Farbe 
appliziert, ist Fäulnis schon deutlich vor Ablauf der 5-jährigen Garan-
tiefrist möglich. 

Wenn wir Holzfassaden auch in Zukunft im Markt erfolgreich verkaufen 
wollen, dann ist bei Tanne Vorsicht geboten. Wenn Tanne, dann nicht 
dicker als 20 Millimeter, vollständig hinterlüftet, mit Vordach oder einem 
gut ausgebildeten Brandüberschlag und – falls farblich nötig – mit einem 
offenporigen Farbsystem rundum behandelt. Da die Trocknung nicht 
einfach und die Verfügbarkeit von geeignetem Rohmaterial gering ist, 
braucht es gerade bei grösseren Objekten viel Zeit. In der praktischen 
Umsetzung ist die Tanne weit anspruchsvoller als dies eine Ausschrei-
bung vermuten lässt. Wir erlauben uns daher, jeweils eine (problemlose) 
Alternative in nordischer Fichte mit anzubieten.   

TANNE – WUNSCH UND WIRKLICHKEIT
 HOHE ANSPRÜCHE IN DER PRAKTISCHEN UMSETZUNG

Fahren mit der Sonne geht tatsächlich. Seit September haben wir an 
zwei Ladestationen die Möglichkeit, in unserem Firmenareal Solarstrom 
zu tanken. Tagsüber werden entweder die Autos oder Speicherbatterien 
aufgeladen, um in Zeiten mit wenig Sonne genügend Ladekapazität zu 
haben. Aufgrund der tiefen Leistung der Solaranlage im Winter haben 
wir von Dezember bis Februar ein Defizit. Dieses Defizit füllen wir 
mit 100% Schweizerstrom aus Wasserkraft (Deklaration auf unserer 
Homepage). Wir decken 80% der gefahrenen Kilometer mit Sonnen-
strom. Nicht schlecht, oder?
 

Seit Jahren bedanken wir 
uns bei unseren besten 
Kunden zu Weihnachten 
mit einem meist sinnvollen 
und praktischen Geschenk. 

Dieses Jahr werden wir stattdessen die Schweizer Berghilfe mit einem 
namhaften Betrag unterstützen. Wir wollen damit einen aktiven Beitrag 
leisten, den Wirtschafts- und Lebensraum in unseren Berggebieten zu 
verbessern. Nachhaltigkeit im eigenen Land statt «made in China»! 

SONNE IM TANK
UND ES FUNKTIONIERT DOCH

KUNDENGESCHENKE
UNTERSTÜTZUNG DER SCHWEIZER BERGHILFE

Beispiel einer Weisstannenfassade. Gut sichtbar: Wimmerwuchs


