


Als national tätiges Unternehmen 

der Holzbranche verbinden wir unser 

Fachwissen mit der praktischen Umset-

zung. Unsere tägliche Kompetenz liegt 

im Umgang mit dem nachwachsenden 

Rohstoff Holz. Mit dem Beschreiten 

von technologisch neuen Wegen in der 

Planung und Produktion sichern wir 

regionale Arbeitsplätze.

Erleben und verstehen kann man in einer passenden 

Umgebung. In unserer Ausstellung erfahren Sie mehr 

über das Zusammenspiel von Design, Natur und Tech-

nik. Wir zeigen Ihnen unsere Produkte und beraten Sie 

über deren Anwendung.

Qualifizierte Handwerker und Holztechniker tragen die 

Verantwortung für jedes bei uns gefertigte Werkstück. 

Wir produzieren für eine lebenswerte Zukunft.

Zusammenhänge aufzeigen – unsere Ausstellung ist offen für Sie.

Wir handeln nachhaltig - unser neues Bürogebäude.

Gute Arbeitsbedingungen – unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen im Zentrum.
Wir leben die Zukunft

Oben: Ivan Tschopp
 Bereichsleiter Holzbau   Inhaber/Geschäftsführer

Mitte: Jakob Hämmerli
 Bereichsleiter Umbau/Innenausbau

Unten: Josef Willimann
 Bereichsleiter Holzhausbau



Neue Technologien und Konstruktions-

möglichkeiten erschliessen dem Holzbau 

weitere Einsatzgebiete und führen zu 

wirtschaftlichen Lösungen in Holz. Wir 

arbeiten zukunftsorientiert, ohne die 

Handwerkskunst zu vernachlässigen.
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Wohnräume – kein Fremdwort für uns.

Den Zeitgeist treffen – unsere Brücken sind in die Landschaft eingebettet. 

Design in funktionaler Verbindung mit 

Energieoptimierung sind Ansätze für eine

zeitgemässe Raumgestaltung. Erfahrung und

Einfühlungsvermögen bei der Umsetzung

geben Räumen Ihr Gesicht.

umbau / innenausbau

dachkonstruktionen

geWerbe & industrie

landWirtschaft

ingenieurholZbau bsb

brücken

dachaufstockungen

kleinbauten

holZfassaden

umbau & renovationen

lukarnen & dachfenster

dämmung & isolation

innenausbau

akustikverkleidungen

treppen

türen & tore

terrassenroste & balkone



Ambiente, verbunden mit wohltuender Tech-

nik in einem Holzhaus zu vereinen ist unser 

Anspruch. Wir nehmen all Ihre Fragen auf 

und bringen Antworten, die Sie verstehen.
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Technik und Tradition – wir entwickeln neue Produktionsmethoden.

Ökologie und Architektur – wir beherrschen den Weg zur Umsetzung.
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einfamilienhaus

mehrfamilienhaus

WohnungserWeiterung

schulhaus

büro

hotel

speZialbauten

decken

Wände

dächer

holZbetonverbund

akustikelemente

Das natürliche Bauelement aus Holz ohne Leim und 

Metall. Daraus entstehen Wände, Decken und Böden 

für Hauskonstruktionen. BRESTA ist eine Innovation 

von Tschopp-Holzbau, tausendfach erprobt, Kosten 

optimierend und effizient in der Umsetzung.
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Tschopp Holzbau AG

An der Ron 17

6280 Hochdorf

Tel. 041 914 20 20

Fax 041 914 20 40

www.tschopp-holzbau.ch

info@tschopp-holzbau.ch


