
- für ein Leben in Harmonie!



Wir tun für Sie,

was wir können
- und das seit 100

Der im Mai I9'10 vom Grollbzw' Urgroßvater Peter Herber gegründete
Zimmereibetrieb mit 5ägewerk existierte bis Ende 1978 in Schwollen.

Direkt im Anschluss machte sich Zimmermeister Gerhard Herber mit
dem jetzigen Unternehmen in Hattgenstein selbständig.

Der Holzbau- und Zimmererbetrieb wird von ihm und seinem Sohn
Mario Herber, Zimmermeister und Gebäude-Energieberater (lHK),
geleitet.

Zimmer- und Holzbauarbeiten

Holz-, Mitbau- und Fertighäuser

Fachwerk- und Holzskelettbau

Dachstühle aller Art
Dachstuhlsanierung und caubeneinbau

Gewerbe- und Hallenbau

Carports, Eingangsüberdachu ngen

Grill- und Gartenhäuser, Wintergärten

Balkonkonstruktionen, Pergolen, Erker

Terrassen und Freiflächen in Holz

Fachhandel für Holzbaustoffe,

Dacheindeckungen und

Verbindungsmittel

Fachhandel
für naturnahes Bauen und Wohnen
-Baubiologische Beratung-
-Strahlenschutz-

BIOFA I Naturprodukte:
Lasuren. Wachse, Ole,
Wandfarben etc.

Fußbodenbeläge:
Massivholz, Naturteppichboden,
Linoleum, Kork. Okoparkett

l',
Okologische Dämmmaterialien:
Hönl, kork, Holzfaserplatten,
Flachs, Baumwolle r :

f ahren!
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Herzlich willkommen
im HERBER - Wohlfühl - Haus

Hier finden Sie viele Informationen über unsere zu-
kunftweisende Haus Konzeption.
Nennen Sie uns Ihre Pläne und Wunsche. Wir zeigen
ihnen, wie das Beste daraus entsteht. Eine sorgfältige,
indjviduelle Planung, eine vernünftige preisgestaltung
und nicht zuletzt eine erstklassige Bauausführung sind
bei uns selbstverstä ndlich.
Wir nehmen lhnen die MLlhe mit dem Bauantrag ab,
auch bei Um- und E rweiteru ngs ba uten. Sie bekommen
lhr neues Zuhause als Mitbau- oder Fertighaus termin-
gerecht zum ehrlichen Festpreis.

Die Famille steht bei HERBER-HAUS
rm Mitte punkt der Nausplanung.
Wir möchten für sie die Vorausset
zungen schaffen, d e e n gluck iches
und zufr edenes Wohnen und Leben
ermöglichen.

FLlr eine persönliche Beratung oder einen l\lusterhaus Besuch
stehen wir gerne zur Verfugung I

Rufen Sie uns an I

Telelon: 0 67 87 - 82 47

oder be5uchen Sle uns lm Interneli
www.herber-haus.de
www herber-holzbau.de
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Natur,
Licht
und

Wärme

+
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Natur..........das sind unsere qualitativ

hochwertigen Baustoffe.

das isl unsere nach det Sonne

ausEerichtete Bauweise.

Wärme.......das ist modernste Technik

für eine bessere Umwelt.

= Harmonie...........das ist das Leben im

H ERBER-WOH LFU H L-HAUS !

Hier ist lhr Ruhepol, der zugleich

Halt und Freiheit ist.

Hier spüren Sie Zuverlässigkeit,

Beständigkeit und Sicherheit.
Hier erleben sie das Leben, wie

es gedacht ist.



das ist Harmonie
- das ist das HERBER-HAUS!

Geborgenheit eines gemütlichen Heims spüren. Freiräume genießen,

die das eigene Haus eröffnet. Unabhängigkeit für die Gestaltung des

Lebens nutzen. Sicherheit erfahren, die ein dauerhaftes Wertobjekt

für die zukunft bietet. UA
d

ERDGESCHOSS
DACHGESCHOSS
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Mit HERBER-Haus die umwelt schonen

Verantwortungsvoller Materialeinsatz sowie
weitere baubiologische und ökologische
Kriterien werden beachtet.
Speziell ausgebildete Fachkräfte stellen die
einzelnen Bauelemente in umweltgerechter
Fertigungsmethode her. So entsteht natür-
licher Wohnraum in dem gesundes Leben

möglich ist.

- ökologisch - wirtschaftlich - wohngesund

Die Naturbauweise dieser .,atmenden" Häuser, sorgt dafüc dass die Bewohner jederzeit von
der hohen Energieeffizienz und der wohltuenden Atmosphäre profitieren.
Die das Klima schützende Bauweise reduziert auch enorm die Energiekosten und schont somit
nachhaltig die Umwelt. Biologisches Bauen mit der Natur ist ökonomisch wie auch ökologisch
wertvoll und eine sinnvolle Investition in die Zukunft.

Diffusi onsoffe n er Wa ndaufba u

'1. Putz auf Trägerplatte oder hinterlüftete Holzfassade

2. 4 cm Hinterlüftung der Holzfassade

3. 16 - 20 cm Dämmung in Holzständerwerk

4. 15 mm OSB-PIatte

5. 60 mm Dämmung in Installationsebene
6. 12,5 mm Fermacellplatte als Innenbeplankung

oder 18 mm Holzvertäfelung



Für die Zukunft gebaut-

das HERBER-Holzhaus

inr Holzhaus EUt und gcsund leben!

Holz hat von allen Baustoffen mit Abstand
die beste Okobilanz.
Holz ist ein nachwachsender Rohstoff, der bei
Gewinnung, Transport, Verarbeitung und
Entsorgung einen geringen Energieaufwa nd
erfordert.
Holz ist aufgrund seiner organischen Eigen-
schaften der ideale Baustoff für die energie-
sparendsten Bauweisen. Hoher Wärmedämm
wert trägt zu einer beträchtlichen Reduzierung
des Energieverbrauchs bei.
Holz strahlt Wärme und Behaglichkeit aus,
sorgt für ein ideales Raumklima und fördert
aktiv das Wohlbefinden der Bewohner im

" HERBER WOHLFÜHL-HAUs "

ZIMMEREI r FERTIGHAUSBAU



Woher kommen die Leute?

,,Meist auf Empfehlung"

Frühere Kunden haben sie an unsere Bauweise
herangeführt und ihnen vom guten Gefühl im
Herber Haus berichtet. Die Leute wurden dann
eingeiaden und durften mal mitfühlen.
l!4anche kommen weil sie Beschwerden haben.
Husten von Pilzen, Nervenprobleme von ciften,
Kopfweh von elektromagnetischen Feldern etc..
Manche nur so, weil sie keine Risiken eingehen
woJlen.



Wir bauen lhren Lebens(t)raum
- wohngesund und lebensfreundlich!

DACHGESCHOSS

Da wo es am wichtigsten wäre, wird am wenigsten
getan - zuhause.
Hier besteht das größte Risjko. Hier ist der Mensch so
oft und so lange wie sonst nirgendwo. Hier, in der
entspannenden Schlafphase, sind Körper und Psyche
so empfindlich wie sonst nie.
Zuhause wird alles reingepackt. Es strahlt und funkt
bis in jede Ecke. Wohngifte wie Lösemittel, PCP. PCB,
PAK. DEHP und d91..... ceht das gut?

Wir zeigen lhnen gerne, class g u t anders geht.

ERDGESCHOSS ZlMl\4EREl o FERTIGHAUSBAU



natürlich mit Holz gebaut

Mitbau- und Fertighäuser

,!ffii;'i*i.{i

Freie Planung
Gemeinsam mit lhnen entwickeln wir
lhr Wohlfühlhaus. Hierbei stehen lhfe per-
sönlichen Wünsche und Vorstellungen
an erster Stelle. Sie sind nicht an irgend-
welche Grundrisse gebunden, sondern
nach lhren Bedürfnissen wird entworfen
und geplant.
Unser Bau-lng. und Statiker erstellt dann
alle Unterlagen für den Bauantrag.

Bei der Fassadengestaltung können Sie
wählen: Holz, Putz, Klinker oder Tafeln.
Lassen 5ie der Kreativität freien Laufl
Die Dacheindeckung kann in Betondach-
stein, Tonziegel, Schiefer oder Blech aus-
geführt werden.



Starke Häuser, starke Farben

- Spiegel der Lebenslust!

Frisch und frei ...

so stnd unsere Häusef
und so unterschiedlich

wie die l\,4enschen, die darin leben.

Harmonisch aufeinander abgestimmte Farben
und Materialien lassen Ihr HERBER-HAUS zu
einem ganz besonderen Blickpunkt werden.

I\4EREI FERTIGHAUSBAU



Unsere Häuser: einladend, heimelig
vielfältig wie die Natur!und so



Familienfreundliches Wohnen
mit WeitblickEin Haus zum Wohlfühlen,

nach der Sonne ausgerichtet
und mit wundervollem Blick
über das herrliche Nahetal.
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Wertbeständigkeit
für Generationen

wertige Inr
Iassen sich I
auf harrnc



Barrierefrei wohnen
- gönnen Sie sich Lebensqualität!

Schon auf den ersten Blick wird lhnen die
hochwertige und sorgsame Verarbejtung
unserer Häuser auffallen.
Wir legen größten Wert auf beste und
gesundheitsorientierte eua litä t, denn wir
wollen, dass Sie in lhrem neuen Haus zu-
hause sind.

lm Laufe des Lebens verändern sich die Anforderungen und Ansprüche an die eigene
Wohnung. Mit dem Auszug der Kinder ist oft der Wunsch nach einer Veränderrng 

-b.*.
Verkleinerung der eigenen vjer Wände gegeben. Die Vorstellungen über die Ausstattung
und die Ansprüche an das unmittelbare Wohnumfeld verändern sich.
Bei der Uberlegung, in ein altersgerechtes bzw barrierefreies Haus zu ztehen, sDielt die
Vorstellung, auch bei körperlichen bzw psychischen Leistungseinschränkrng"n ,o
unabhän9ig wie möglich das Leben zu gestalten, eine entscheidende Rolle.
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Das Haus auf dem Haus
- schon mal an Aulstockung gedacht?

F--_

I6,r lr
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Mit Grundstücks- und Erschließungskosten

die Rohbauaufstockung erstellen.

l1,tLe'

OBERGESCHOSS

Preiswefter Freiraum
für die junge Familie.

Ohne neuen Baugrund erhalten

sie lhr,,Haus auf dem Haus"
Durchdacht und kostengunstig
setzen wir lhre Vorsteliungen um

- natürlich mit Holz.



Wohnhaus-Anbau
- etn

Gewinnen Sie einen Eindruck vielfältiger
Erweiterungsmöglichkeiten. Anbauten in
Holz passen sich überall an - auch auf
kleinstem oder engstem Raum.

Stück mehr Individualität!

Auf kleinstem Grundstück komplettes Haus
a ngeba ut.

ZIMMEREI r FERTIGHAUSBAU
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Freiheit, die ich meine...
Lebensfreude statt Wohnstress

ßt
:_!
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Qualität und Kreativität -
das ist unser Handwerk

Wir fertigen Wintergärten nach Maß. Wahlweise
mit clas, Blech- oder Ziegeldach, inklusive aller
Beschattungs- und Lüftu n gsma ßna h men.

Eine gemütliche Terrasse, eine neue
Uberdachung, ein sonniger Winter
garten - wir mdchen aus lhren Wün-
schen und Vorstellungen das Bestc.
Sie möchten lhr Eigenheim mit einem
Holzbalkon attraktiver gestalten?
Durch Einbau von Dachgauben zu-
sätzlichen Wohnraum schaffen? Wir
erfüllen auch ganz spezielle Aufträge.

fl

tzuqle





Vom Grundstein bis zum Innenonstrich...

tI

Foneele, lamincrt, Fod(elJ...
Hochwerlige Moterio ien rnd spitzeim6ßige Ouoliüt
z! onrokriven P.eisen. Unsefe Au$re ung hlelet lhnen

e ne mfo ende Jbeß,(hr. we rere Boueemenre d e

Gorogentore eic. funden dieses Progrcmh ob.

bls zur Aullenonlogel
W rih e' die P,od, Lle o 

' 
lof- -- "ll- n - ne

V el{o i qn Formen und Forben.
ob W€9- oder Hoiggesioliung dos Prosromm bieiei
ouch fü' Sie d e opfimole lö5ung.

Wir bercien S e von Anfons an und
beg eiie. sie wdhrend lh.er Boumoßrohme.

Unser Teqm isr für Sie do.

bcrucenler
lndushiesfoße 3 .Telelon 0 675219303-0 .Telefox 930314
www.fey-boucenler.de . E-Moil: inlo@fey-bourenler.de
tilidle: FEY-BAUII,IAR(T. Binger [ond5lr, 16 . Tel, 06752/13134-0. Fox 131344

wtts zum
Bouen gehöül

Yom Rohbou über...
Wk iefern lhnen o e Mote.io ien, die Sie fiif hen Rohbou

beiöiisei Auch lhre Fertigde(ke bekommen Sie von !is -

unsere Ingenieure eßtellen die pd*ende Storik.

Idqs Dqch,
Konstruktionsholz, Bouholz, Kontholz, lditen, Profi hölzer,

Dochrinnen, Dömmstof+e, Pioaeiwo.e, Dochziegel, Dochiieine,
Dochfo ien rondum qboesiimml fü' ein 5(hönet Doch

'#
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