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  Michael Grund, Koblenz: 
 „Meine moderne Haushaltskraft:  die stromerzeugende Heizung der EVM.“

Die entspannte Energie.

Wir machen’s Ihnen bequem.
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Wie Michael Grund setzen immer mehr Menschen in der Region auf die innovativen Dienstleistungen und Produkte der EVM. Die stromerzeugende 
Erdgasheizung zum Beispiel macht Sie zu Ihrem eigenen Energieproduzenten. Mit dieser Innovation decken Sie auf umweltfreundliche Weise bis zu 
100 % Ihres Wärmebedarfs und gleichzeitig bis zu 80 % Ihres Strombedarfs. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.evm.de oder vor Ort in einem 
unserer 10 Kundenzentren.
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Spitze im Hallenbau

Großaufträge	von	ge-
werblichen	Kunden	im	
Umkreis	bis	zu	200	Ki-
lometern	gehören	zum	
Tagewerk	des	mittelstän-
dischen	Unternehmens	
„Holzbau	Merz	GmbH“	in	
Siershahn/Westerwald.

So montiert das Team um Zim
merermeister und Geschäfts
führer Stefan Merz zurzeit 
Brettschichtträger von 33 Meter 
Spannweite für ein Einkaufszen
trum in Bad Kreuznach. „Der 
Holzleimbau ermöglicht große 
stützfreie Spannweiten. Holz 
korridiert nicht, ist unempfind
lich gegen aggressive Chemi
kalien und Gase und verträgt 
hohe Luftfeuchtigkeit. Der hohe 
Vorfertigungsgrad begünstigt 
eine kurze Bauzeit“, plädiert er 
für Hallen aus Holz.

80 Kubikmeter Bauholz werden 
zur Sanierung des Flachdachs 
der Oberwallschule in Selters 

Mittelständisches	Unternehmen	stemmt	Großaufträge

verbaut. „Dabei sind Flächen von 
ca. 2.500 Quadratmetern zu ver
schalen“, erläutert Merz. Auch 
die Filialen eines großen Discoun
ters in Vallendar, Neuwied und 
Selters tragen die Handschrift 
des Handwerksbetriebes aus 
dem Westerwald. „Es haben sich 
daraus Folgeaufträge ergeben, da 
zurzeit an zahlreichen Filialen 
Backshops angebaut werden. So
mit sind unsere Auftragsbücher 
gut gefüllt“, freut sich Merz. 

Neben dem Objektbau gehören 
der Holzrahmenbau und die Sa
nierung zu den Standbeinen des 
Westerwälder Betriebes. Er führt 
das Qualitätszeichen RAL Holz
hausbau. „RALGütezeichen 
sorgen für Transparenz, weil die 
Anerkennungskriterien objektiv 
überprüfbar und für jedermann 
öffentlich zugänglich sind“, so 
Merz. Der Zimmerermeister 
erklärt, dass bei der Herstellung 
und Montage von Bauteilen 
für Gebäude in Holzbauweise 

b e s o n d e r e 
Güte  und 
Prüfbestimmungen erfüllt sein 
müssen. Das betrifft beispiels
weise die verwendeten Baupro
dukte, die Tragkonstruktionen 
(Bauteile wie Wand, Decken 
und Dachkonstruktion) oder 
auch den bauphysikalischen 
Aufbau (Luftdichtheit, Wärme 
und Feuchteschutz, Brand, 
Schall und Holzschutz). „Ein 
RALFachbetrieb muss darüber 
hinaus auch über geeignete 
Räumlichkeiten zur Lagerung 
der Bauprodukte, Baustoffe und 
Bauteile verfügen“, ergänzt er. 
Die 4.500 Quadratmeter große 
Produktionsstätte wird dem 
gerecht.

Der Zimmerermeister führt die 
Tradition der alteingesessenen 
Firma Holzbau Pfeil in Siershahn 
fort. „Siershahn ist mit dem 
Holzbau verbunden. Ich habe 
das Zimmererhandwerk hier 
von der Pike auf gelernt. Holz 
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ist meine Leidenschaft. Als sich 
für mich die Möglichkeit ergab, 
mich selbstständig zu machen, 
habe ich in den Räumen meines 
Lehrbetriebes 2005 eine neue 
Zimmerei gegründet“, erzählt 
Stefan Merz. Er hat die Mit

arbeiter übernommen und die 
Produktionsräume gepachtet. 
„Mit fünf Meistern in unseren 
Reihen, darunter ein geprüfter 
Energieberater des Handwerks, 
sind wir sehr gut aufgestellt“, ist 
Merz überzeugt.

In der Werkhalle 
von Zimmerermeis
ter Stefan Merz 
entstehen die ein
zelnen Elemente 
für den Holzrah
menbau, die später 
vor Ort zu einem 
Haus zusammen 
gefügt werden.
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Das	Zimmererhandwerk	fertigt	Großes	im	Holzrahmenbau


