
Innovativer Holzbau aus dem Seeland



Holzbau mit Thomi AG

Holz – Sinnbild für Natur, Kraft, Wärme und Geborgen-
heit. Genau deshalb steht Holz als Baustoff für uns seit 
über 100 Jahren im Zentrum. Holz überzeugt uns. Es ist 
sozusagen unsere Lebensader. 

Lassen auch Sie sich von der Faszination und der Viel-
falt dieses wunderbaren Baustoffes anstecken. Machen 
Sie Holz zum Herzstück Ihres Projekts und profitieren Sie 
dabei von unserem umfassenden Erfahrungsschatz, der 
im Laufe der traditionsreichen Unternehmensgeschichte 
entstanden ist und heute das Fundament unserer hoch-
professionellen Arbeit mit Holz bildet.

Zählen Sie bei der Realisierung Ihres Projekts zudem auf 
unsere sehr flexiblen Strukturen, die es ermöglichen, auch 
auf Ihre ganz individuellen Wünsche einzugehen. Ein ein-
zigartiges Projekt erfordert einzigartige Lösungen – Lö-
sungen mit Thomi AG, die Sie ganz sicher überzeugen!

1Holz – unser Herzstück
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Philosophie

Holz bedeutet Nachhaltigkeit – denn Holz ist das umwelt-
freundlichste Baumaterial überhaupt. Um nur einige Plus-
punkte in Sachen Umwelt zu nennen: Holz entsteht dank 
Sonnenenergie und wächst nach. Der Energieverbrauch in 
der Holzverarbeitung ist verhältnismässig gering, und die 
Transportwege können kürzer gehalten werden, da sehr 
oft heimisches Holz verwendet wird. Die Erhaltung der 
Natur liegt uns am Herzen, und Holzbau ist für uns somit 
nachhaltige Arbeit an unserer Zukunft!

Bei der Thomi AG geht Nachhaltigkeit jedoch weit über 
den Baustoff Holz als Kernelement hinaus. Auch in Sa-
chen Kompetenz setzen wir auf Nachhaltigkeit: Die kon-
tinuierliche Weiterbildung unseres Teams zeichnet uns als 
innovatives Unternehmen aus. Unsere Mitarbeitenden 
kennen den aktuellsten Stand der Technik und werden 
gezielt auf den neuesten Produkten geschult. 

In unserem Betrieb werden zudem Lernende ausgebildet. 
Jugendliche sind unsere Zukunft – und für diese Zukunft 
und damit das Weiterbestehen unseres Berufes wollen 
wir besonders nachhaltige Arbeit leisten.

Wir schauen in die Zukunft



Eine Ganzheit aus Elementen  
– die Ideallösung

Das Holzhaus im Elementbau

Der Elementbau ist eine einzigartige Holzbauweise, die zahl-
reiche Vorteile mit sich bringt: Die Bauzeit verkürzt sich, denn 
die Holzelemente werden in unserer Werkhalle vorgefertigt 
und sind innerhalb weniger Tage aufgerichtet. Durch das ver-
hältnismässig geringe Gewicht des Elementbaus sind die An-
forderungen an die Tragfähigkeit des Bodens weniger hoch. 
Die in die Tragkonstruktion integrierte Dämmschicht benötigt 
wesentlich weniger Platz als bei konventionellen Bauten. Sehr 
dichte Verbindungen sorgen für hohe Energieeffizienz, und 
die mehrschichtigen Holzelemente bieten einen hervorra-
genden Schallschutz. Ein Holzelementbau ist zudem sehr fle-
xibel in der Raumeinteilung, weil er praktisch ohne stützende 
Elemente auskommt.

Die Thomi AG hat im Bereich Holz-Elementbau Pionierarbeit 
geleistet. Über Jahre hinweg konnte sich das Unternehmen 
umfangreiche Erfahrung aneignen, die nun in der Umsetzung 
von Elementbauten zum Tragen kommt.

Gerne bieten wir Ihnen professionelle Unterstützung und Be-
gleitung von der Planung bis zur Fertigstellung Ihres Traum-
Holzhauses.
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Veränderungen Rechnung tragen  
– mit Elementbau

Aufstockungen und Anbauten

Der Elementbau eignet sich aufgrund seines geringen Ge-
wichts auch hervorragend für Aufstockungen und Attikas. 
Aufbauten können realisiert werden, ohne die darunterlie-
genden Tragwände stark zu belasten. Da die Holzelemente im 
Werk vorgefertigt werden, benötigen unsere Fachleute vom 
Abbruch bis zur Erstellung eines neuen Geschosses und der 
Dichtung des Daches nur wenige Tage. Der Holzelementbau 
bietet zudem zahlreiche individuelle Gestaltungsmöglich-
keiten, so dass auch Ihre ganz persönlichen Wünsche umge-
setzt werden können.

Ist Ihre Wohnfläche zu klein oder der Grundriss nicht barriere-
frei? Irgendwann verändert sich die Lebenslage, und es wird 
Zeit für einen Anbau. Auch hier bietet sich die Elementbau-
weise geradezu an: Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir die 
Umgestaltung Ihres Hauses. Die Elemente werden im Werk 
vorgefertigt und auf der Baustelle innerhalb kürzester Zeit 
montiert.



Schönheit dank traditioneller  
Handwerkskunst

Holzkonstruktionen  
und Hallenbau

Der traditionelle Holzbau, verbunden mit hochwertiger 
Handwerkskunst ist eine weitere Kerntätigkeit unseres Un-
ternehmens. Dachstuhlkonstruktionen, Dachausbauten oder 
der Einbau von Lukarnen und Dachfenstern sind nur einige 
unserer Angebote im erwähnten Bereich. Unsere Mitarbei-
tenden beherrschen die traditionelle Zimmermannskunst und 
finden stets Lösungen, die sowohl den praktischen als auch 
den ästhetischen Aspekten eines Projekts bestens Rechnung 
tragen.

Auch für Tragkonstruktionen beim Hallenbau eignet sich das 
vielfältig einsetzbare Holz hervorragend. Wir bauen ein- und 
zweistöckige Hallen für Industrie, Gewerbe und Landwirt-
schaft und verleihen den Bauten durch die Verwendung von 
Holz nicht nur eine warme Ausstrahlung, sondern auch einen 
Hauch Tradition. Unsere Zimmerleute fertigen die Wand- und 
Dachelemente in der grosszügigen, hauseigenen Werkhalle 
und montieren sie innert wenigen Tagen direkt auf der Bau-
stelle.
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Komfort und Ästhetik  
– auch im Aussenbereich

Aussengestaltung

Ein Carport ist der ideale Parkplatz für Ihr Fahrzeug und kann 
an ein bestehendes Gebäude angebaut oder als freistehende 
Einheit konstruiert werden. Unsere Carportsysteme sind äs-
thetisch sehr ansprechend und tragen durch die individuellen 
Gestaltungsmöglichkeiten zusätzlich zum Wohnkomfort bei. 
Falls Sie mehr Platz benötigen, können problemlos weitere 
Abstellräume in den Carport integriert werden. Für die Fun-
dierung Ihres Carports verwenden unsere Fachleute spezielle 
Schraubfundamente, dank derer Ausheben, Betonieren und 
Wiederauffüllen entfallen.

Die natürlichste und gleichzeitig luxuriöseste Verbindung 
zwischen Haus und Garten bildet eine Terrasse aus Holz. 
Erweitern Sie Ihren Wohnraum ins Grüne mit einer auf Ihre 
Wünsche und Bedürfnisse abgestimmten Holzterrasse. Un-
sere Qualitätsholzböden für Terrassen stehen für Luxus und 
Beständigkeit und laden zum Barfusslaufen, Spielen und Er-
holen ein.

Von der Beratung bis zur Planung und Konstruktion von Car-
ports und Terrassen – wir bieten schlüsselfertige Gesamtlö-
sungen für alle Bedürfnisse.

1110



1312

Wärme und Geborgenheit  
mit neuem Gesicht

Innengestaltung

Sie möchten Ihr altes Haus durch sanftes Renovieren mit Holz 
in neuem Glanz erstrahlen lassen? Wir helfen Ihnen gerne 
und gehen dabei gezielt auf Ihre individuellen Wünsche und 
Bedürfnisse ein. Das Renovieren mit Holz verleiht dem Objekt 
neue Ausdrucksstärke – Wärme und Geborgenheit jedoch 
bleiben erhalten.

Auch in Sachen Parkett ist die Thomi AG Ihr kompetenter An-
sprechpartner. Die verschiedenen Arten und Strukturen des 
Parketts lassen sich hervorragend mit der Inneneinrichtung 
kombinieren. 

Eine schöne Treppe kann in Ihrem Zuhause ein Glanzstück 
werden. Ob konventionell, rustikal, elegant oder ausgefallen 
– die Treppe ist ein wesentliches Gestaltungselement im In-
nenausbau. Wir planen Ihre Treppe massgeschneidert, form-
schön und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten und liefern Sie 
vorgefertigt in Ihrer gewünschten Holzart.



Thomi AG – enorm vielseitig!

Holzhäuser

Aussengestaltung
Carports - Terrassen - Geräteschuppen

Holzkonstruktionen
Dachfenster - Lukarnen - Hallenbau

Aufstockungen Anbauten

Auf www.thomiag.ch finden Sie weitere Informationen und Bilder.

Innengestaltung
Renovationen - Parkett - Treppen

Thomi AG
Bühlstrasse 25

3272 Walperswil
Tel. 032 396 16 52

info@thomiag.ch
www.thomiag.ch


