Zwei wirklich starke Partner:
Holz & Lehm. Das Holz steht demnach für
die formschöne Hülle, der Lehm für die
perfekte Fülle.
Wir halten uns täglich bis zu 90% in
geschlossenen Räumen auf und 2/3 davon in
den eigenen 4 Wänden. Holz in Kombination mit
Lehm, der ebenso
100%-ig natürlich
und einer der ältesten
Baustoffe der Welt ist, ergeben ein bauphysikalisches
Gesamtkunstwerk, das in
diesem Zusammenspiel
für einzigartige
Ergebnisse sorgt:
Lehm reguliert das RAUMKLIMA.
Lehm nimmt - gegenüber herkömmlichen
Putzen - sehr schnell jede Luftfeuchtigkeit auf,
speichert sie und gibt sie bei Bedarf wieder ab.
So wird einerseits ein Austrocknen der Schleimhäute verhindert sowie grippalen
Infekten und Erkältungen vorgebeugt und ist hautfreundlich und
wohltuend für Allergiker und
andererseits verhindert die
Feuchtigkeitsregulierung Schimmelbildung.
Lehm leitet Wärme und baut Schadstoffe ab.
Die kompakte Speichermasse und die hohe
Wärmeleitfähigkeit sorgen für wohliges Raumklima – wir nennen es den »Kachelofeneffekt«.
Zusätzlicher Wohlfühlfaktor:
Holz in Verbindung mit Lehm verbessert
die Schalldämmung hörbar
und baut an der
Lehmoberfläche
Schadstoffe ab.

Lehm ist natürlich, ökologisch
und antiallergen.
Lehm besteht aus natürlich vorkommenden
Rohstoffen und wird mit geringem Energieaufwand hergestellt. Der Abbau und die Veredelung
fordern weder Landschaftszerstörung noch
Verschmutzung von Luft und Wasser.
Übrigens: Es gibt keine bekannte krankhafte
Reaktion auf Lehm – oder kennen Sie eine
Allergie auf die Erde?
Holz & Lehm steigern
die Konzentrationsfähigkeit
und reduzieren Stress- und Konfliktpotential.
Lehm reduziert die Belastung
durch Elektrosmog
durch seine sehr hohe Dichte.
Holz in Verbindung mit Lehm reduziert
die Herzfrequenz.
Die bessere Nachterholung geht mit einer
reduzierten Herzfrequenz und einer erhöhten
Schwingung des Organismus im Tagesverlauf einher.
Holz & Lehm spart
dem Herzen
erwiesenermaßen
bis zu einer Stunde
Arbeit am Tag.
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Klaus Fasching, GF
Johannes Appesbacher, GF

Wir lassen »unsere 4 Wände« atmen!
Seit fast vier Jahrzehnten gilt APPESBACHER Zimmerei
Holzbau als zuverlässiger Partner, wenn es darum geht, innovative, maßgeschneiderte und gesunde Wohnräume zu verwirklichen. Es gab schon lange den Wunsch, mit dem Naturprodukt
Lehm und seinen wohltuenden Eigenschaften zu arbeiten.
Umso mehr sind wir stolz darauf, die anerkannt gute Holzbau-Qualität durch unseren Partner BiosLehm erweitert
zu haben. BiosLehm hat uns gezeigt, wie schnell, sauber,
exakt im Detail und leistbar Lehmputz funktioniert.

Wenn Sie mehr über Wohnen in Holz & Lehm wissen und
kennenlernen möchten, kontaktieren Sie uns doch einfach.
Gerne vereinbaren wir ein persönliches, unverbindliches
Beratungsgespräch mit Ihnen.
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