
Ein henz.haus - Was ist das Besondere daran?

* holz.freaks 
Wir danken dem besten Team - unseren Mitarbeitern - für die tolle Umsetzung unserer Projekte!
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Eine Frage, die uns immer wieder von vielen Bauinteressierten gestellt wird. Es gibt viel zu lesen und 

zu sehen vom henz.haus: Die Imagebroschüre informiert, die Internetseite ist gefüllt mit zahlreichen 

individuellen Wohnreportagen, die holz.werk klärt auf und auch die FB-Seite hält auf Stand. Dennoch, 

das Wohnerlebnis lässt sich mit Text und Bild nicht ausreichend transportieren.

Wir sind deshalb gerade dabei einen kleinen Film über eines unserer Häuser zu drehen. Die Dreh-

arbeiten haben vor einigen Tagen begonnen. Und wie es sich für einen richtigen Film gehört, gibt es 

ein Storyboard, einige kleine Akteure und im Mittelpunkt: das henz.haus

Wir werden den Film sowohl auf unserer Internetseite als auch in den sozialen Medien publizieren. 

Wir sind gespannt und hoffen, Sie sind es auch.

Modern, lichtdurchflutet und großzügig: Die gemeinschaftlich genutzten Wohnräume der Bauherrenfamilie stehen im 

Fokus des Films. Hier spielt sich das Leben der Familie ab. 

Startbereit: Kameramann und Akteure sind in Position und der Dreh im henz.haus kann beginnen.

Begleitet von einer Geschichte, besucht der Zuschauer alle Räume im henz.haus. 

Das henz.haus wurde 2009 in Holzrahmenbauweise errichtet und 2016 durch eine Erweiterung/

Aufstockung in Holz ergänzt. Im Bild das Ergebnis der Aufstockung: Der Kreativraum der Bauherrin.

Was gibt‘s Neues?

Die Geschäftsbereiche der holzbau.henz GmbH

henz.haus - filmreife Häuser



Neubau, Anbau, Aufstockung 
Unter der Marke henz.haus entwerfen und  

realisieren wir individuelle, einzigartige und 

ökologisch nachhaltige Holzhäuser in Holzrah-

menbauweise oder Holzmassivbauweise. 

henz.haus ist eine Sparte, die mittlerweile euro-

paweit nachgefragt wird. Dabei beschäftigen 

wir eigene Architekten und Planungsspezia-

listen, die die Wünsche der Bauherren kreativ 

entwerfen und erfahrene Zimmerermeister und 

Holzbauingenieure, die diese Planung zuverläs-

sig und zügig umsetzen.

Rund um den Bau
Mit henz.kran bieten wir schlagkräftige 

technische Unterstützung bei Bauprojekten 

jeglicher Art. Dabei liefern wir neben dem 

Equipment auch fachliches Know-how und 

Hilfestellung bei technischen Fragen. 

Zusätzlich unterhalten wir einen umfang-

reichen Mietpark mit Baumaschinen und 

Zubehör für alle, die beim Bau selbst Hand 

anlegen wollen. 

Eigene Immobilienangebote
henz.immo ist ein noch junger aber schnell 

wachsender Geschäftsbereich. Hier vermarkten 

wir eigene Immobilien zum Kaufen und Mieten: 

Von der Eigentumswohnung über das Einfa-

milienhaus bis hin zu interessanten Rendite-

objekten. 

Alle Immobilienangebote sind gemäß unserem 

Anspruch von hoher Bauqualität. Bei in Planung 

befindlichen Objekten ist eine Anpassung an 

individuelle Ausstattungswünsche in der Regel 

gegeben. 

Das Fundament 
Der henz.holzbau war und ist das Fundament 

unseres Unternehmen. Hier beschäftigen wir 

ein Team aus qualifizierten Zimmerern und Zim-

merermeistern, kreative Planer für individuelle 

Holzbauprojekte, Holzbauingenieure und orga-

nisierte Projektleiter. 

Zusammen setzen sie das um was die Kernkom-

petenz des Holzhandwerks ist: Traditionelle Zim-

mererarbeiten, von der Dacheindeckung und 

Fassadengestaltung über den Innenausbau bis 

hin zum Ingenieurholzbau.

Liebe Leserin, lieber Leser,

das Jahr 2017 war ereignisreich, spannend und 

herausfordernd. Ein erfolgreiches Jahr mit vielen 

großen und kleinen Höhepunkten. 

In dem gleichen Tempo geht es 2018 weiter. 

Und das, vor allem in den Sparten henz.haus und 

henz.immo.

Wir werden gleich mehrere von uns entwickelte 

Großprojekte realisieren und vermarkten. Darun-

ter zwei mehrgeschossige Wohnhäuser im inner-

städtischen Bereich. Und auch das erste, komplett 

in unseren Werkhallen vorgefertigte henz.haus, 

wird heimischen Boden verlassen, verschifft und 

auf der grünen Insel Irland aufgebaut.

Bei aller anstehenden Arbeit wird 2018 aber auch 

gefeiert. Wir begehen unser 15-jähriges Bestehen, 

unser Bürogebäude wird im Sommer bezogen 

sein und die dritte Werkhalle wird gebaut; bestückt 

mit der neuen Fertigungsstraße von Weinmann.

Es gibt viel zu tun. Wir sind bestens gerüstet und 

haben unsere organisatorischen und personellen 

Strukturen angepasst. Lesen Sie gerne dazu in die-

ser Ausgabe von holz.werk.

Danke für Ihr Interesse an unserem Unternehmen. 

Und ein weiterhin gutes Jahr 2018 für Sie!

Ihr Wolf-Christian Henz

Die Holzbau Henz GmbH - Ein Unternehmen wächst und schafft Struktur
Seit der Gründung im Jahr 2003 sind wir stetig gewachsen. Als klassische Zimmerei gestartet, sind wir heute 

ein modernes, europaweit agierendes Holzbauunternehmen, das neben den traditionellen Zimmererarbeiten 

weitere spezialisierte Dienstleistungen anbietet. Ein Full-Service Unternehmen, mit einem erfahrenen Team aus 

Spezialisten und in einem Verbund mit externen, zuverlässigen Partnern.

Wachstum braucht Struktur
Interne Organisation und Transparenz im Unternehmen sind für uns nicht nur eine Philosophie, sondern eine 

notwendige Maßgabe, um Prozesse zu optimieren. Wir haben deshalb die Organisationsform angepasst und 

Holzbau Henz in die Sparten henz.holzbau, henz.haus, henz.immo und henz.kran unterteilt. Dies erlaubt nicht 

nur verkürzte Kommunikationswege, sondern auch gebündeltes Wissen und Kompetenz in den Fachbereichen, 

Flexibilität und eine gute Ausrichtung am Kunden.

Maison Relais in Angelsberg

Visualisierung des neuen Bürogebäudes

In Kontakt kommen und in Kontakt bleiben. 
Alles unter einem Dach: www.holzbauhenz.de

Die neue Internetseite von Holzbau Henz bündelt alle Geschäftsbereiche von Holzbau Henz unter einem virtuel-

len Dach. Übersichtlich strukturiert und schnell zu erreichen, finden Sie alle Informationen und Serviceangebote 

zu henz.holzbau, henz.haus, henz.immo und henz.kran mit wenigen Klicks. Zusätzlich bieten wir kontinuierlich 

und zeitnah Beschreibungen zu aktuellen Projekten, Aktionen, Messebeteiligungen, Jobangeboten und vieles 

mehr.  Besuchen Sie uns online und vernetzen Sie sich zusätzlich mit uns auf Facebook. Den Link zu unserer 

FB-Seite finden Sie unter www.holzbauhenz.de

Roman Run 2017

4-geschossiges Wohn-/Bürohaus Trier

henz.kran - vielseitig einsetzbar ;-)


