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Um Holzbau besser.

Il meglio del legno.



Baulösungen aus Holz.

Il lavoro quotidiano con il pregiato materiale legno è un’arte vissuta giorno dopo giorno - con tanta passione per l’artigianato e uno spiccato 
senso per l’innovazione. Dalla sua fondazione nel 1990, il nome Holzbau Brida è sinonimo di soluzioni edili all’avanguardia, capaci di arricchire 
gli spazi di vita e di lavoro con quello straordinario materiale che è il legno. Avvalendoci di conoscenze scientifi camente fondate e di una solida 
tradizione artigianale, realizziamo progetti di ogni dimensione ed entità per alberghi, aziende e privati.

Soluzioni edili in legno.

HOLZHÄUSER
CASE PREFABBRICATE IN LEGNO

DACHSTÜHLE UND BALKONE
CARPENTERIA IN LEGNO

Der Umgang mit dem Baustoff Holz ist eine Herzensange-
legenheit bei Holzbau Brida, die tagein tagaus gelebt wird: 
mit Liebe zum traditionellen Handwerk, Leidenschaft für den 
Holz- und Innenausbau und Streben nach Innovation. 
So ist unser Name seit der Firmengründung im Jahr 1990 
Synonym für zukunftsweisende Baulösungen, die das Leben 
und Arbeiten mit dem einzigartigen Werk- und Baustoff Holz 
nachhaltig bereichern. Mit wissenschaftlich fundierten 
Kenntnissen und handwerklichem Können realisieren wir 

MARKUS BRIDA



Uno spirito innovativo, collaboratori altamente qualifi cati, tecnologie di ultima generazione, competenza e professionalità costituiscono la base 
per realizzare costruzioni in legno complete e su misura: dall’allestimento degli interni alle porte, dai serramenti ai balconi, dai lavori di carpen-
teria alle abitazioni in legno chiavi in mano o edifi ci complessi, dalla progettazione architettonica alla consegna nell’assoluto rispetto dei termini. 
Holzbau Brida: semplicemente il meglio.

FENSTER UND TÜREN
SERRAMENTI E PORTE

MÖBEL
ARREDAMENTI

private und gewerbliche Bauten jeder Größenordnung. Moderne 
Leitgedanken, bestens ausgebildete Mitarbeiter, stets aktuelle 
Technologien und kompetentes Wissen sind das Fundament 
für innovative Holzkonstruktionen aus einer Hand: von der 
maßgefertigten Inneneinrichtung über Türen, Fenster, Balkone, 
Dachkonstruktionen und schlüsselfertige Holzhäuser bis hin zu 
komplexen Ingenieurbauten, von der architektonischen Planung 
bis zur termingerechten Umsetzung. 
Und genau das macht Holzbau Brida: Einfach besser.



Tiroler Goldschmied, Schenna
Orefi ceria Tiroler Goldschmied, Scena

Durchgeführte Arbeit: Holzbau
Lavori eseguiti: carpenteria in legno

Planung: Architekten Höller & Klotzner, Meran
Progetto: Architetti Höller & Klotzner, Merano



Um Holzbau besser.

Holz ist ein Produkt der Natur, es ist nach-

wachsend, leistungsfähig und nicht zuletzt 

ein zukunftsweisender Baustoff. Mit neuesten 

Techniken verarbeiten unsere Zimmerleute und 

Holzbautechniker dieses Produkt von der 

maßgefertigten Inneneinrichtung bis hin zu 

schlüsselfertigen Holzhäusern. Durch einen 

hohen Vorfertigungsgrad können wir Ihnen kurze 

Bauzeiten garantieren, wodurch kostenoptimierte, 

wirtschaftliche, ästhetische und zukunfts-

weisende Konstruktionen entstehen. 

So wird Bauen mit Holz mit Holzbau Brida: 

Um Holzbau besser.

Il legno è un prodotto del tutto naturale, rinnovabile, prestante e in linea con le esigenze del futuro. Impiegando tecniche all’avanguardia, i nostri 
tecnici e carpentieri si servono di questa pregiata materia prima per realizzare interni su misura e case in legno chiavi in mano. Un elevato grado 
di prefabbricazione ci consente di garantire tempi di costruzione brevi con conseguenti vantaggi economici, estetici ed ecologici. Holzbau Brida: 
il meglio delle costruzioni in legno.

Il meglio delle costruzioni in legno. 



Hotel Patrizia, Tirol/Tirolo 

Durchgeführte Arbeit: Innenausbau, Holzbau, schlüsselfertig
Lavori eseguiti: interni, carpenteria in legno, chiavi in mano

Planung: Architekt Joachim Maria Clemens, Meran
Progetto: Architetto Joachim Maria Clemens, Merano



Um Trockenbauten besser.

Energie sparen ist heut in aller Munde: Dank der 

konsequenten Weiterentwicklung und mit aus-

gereiften Technologien bietet Gips heutzutage 

ausgezeichnete baubiologische Eigenschaften 

für ein angenehmes Wohnklima. Denn nebst 

optimaler Wärmedämmung und der schnellen, 

trockenen Montage bieten die stabilen Gipskar-

ton-Platten ein Höchstmaß an gestalterischer 

Kreativität und erfüllen nicht zuletzt höchste 

Ansprüche an Brand- und Schallschutz. Da sich 

Holzbau Brida auf professionellen Elementbau 

sowie Leichtbaukonstruktionen in Trockenbau-

weise spezialisiert hat, macht es uns als Partner: 

EINFACH BESSER.

Risparmiare energia è l’esigenza del momento: grazie al perfezionamento continuo delle tecniche, il gesso offre ottime caratteristiche bioedili 
necessarie a creare un clima interno confortevole e sano. Accanto ad ottimi valori di isolamento termico e al montaggio rapido e a secco, i solidi 
pannelli in cartongesso offrono un elevato livello di libertà creativa e soddisfano i massimi standard di protezione acustica e antincendio. La nostra 
ditta vanta un elevato grado di specializzazione nel settore dei sistemi costruttivi a secco. Holzbau Brida: il meglio delle costruzioni a secco.

Il meglio delle costruzioni a secco.

Um Trockenbau besser.

Energie sparen ist heute in aller Munde: 

Dank der konsequenten Weiterentwicklung und 

mit ausgereiften Technologien bietet Gips 

heutzutage ausgezeichnete baubiologische 

Eigenschaften für ein angenehmes Wohnklima. 

Denn nebst optimaler Wärmedämmung und der 

schnellen, trockenen Montage bieten die stabilen 

Gipskarton-Platten ein Höchstmaß an gestal-

terischer Kreativität und erfüllen nicht zuletzt 

höchste Ansprüche an Brand- und Schallschutz. 

Da sich Holzbau Brida auf professionellen 

Elementbau sowie Leichtbaukonstruktionen in 

Trockenbauweise spezialisiert hat, macht es uns 

als Partner: Um Trockenbau besser.



The Panoramic Lodge Der Küglerhof, Tirol/Tirolo

Durchgeführte Arbeit: Holzbau, Innenausbau, schlüsselfertig
Lavori eseguiti: interni, carpenteria in legno, chiavi in mano

Planung: Architekten Sabina & Klaus Valtingojer, Meran
Progetto: Architetti Sabina & Klaus Valtingojer, Merano



Um Dachstühle besser. 

Da Dachkonstruktionen nach wie vor zum 

Leistungsangebot eines klassischen Zimmerei-

betriebes gehören, konstruieren wir seit unserer 

Firmengründung Dächer in den unterschied-

lichsten Ausführungen und Formen: vom 

einfachen Flachdach bis zum kompliziertesten 

Satteldach für Alt- und Neubauten. 

Dank professioneller Software, modernster 

Maschinentechnik und innovativer Vorfertigung 

in unserer Produktionshalle können die Dach- 

und Deckenelemente innerhalb sehr kurzer Zeit 

auf der Baustelle montiert werden. Das macht 

Dachkonstruktionen von Holzbau Brida: 

Um Dachstühle besser.

Dato che la costruzione di tetti fa parte, oggi come allora, della gamma di prestazioni di ogni impresa di carpenteria che si rispetti, sin dalla nostra 
fondazione realizziamo tetti di diverse forme e tipologie: dal semplice tetto piano all’impegnativo tetto a due falde per edifi ci nuovi o da ristrutturare. 
Grazie ad un software professionale, a macchinari moderni e a un innovativo sistema di prefabbricazione, gli elementi di tetto e soffi tto possono 
essere montati in cantiere entro tempi davvero brevi. Holzbau Brida: il meglio dei lavori di carpenteria.

Il meglio dei lavori di carpenteria. 



Sozialsprengel und Altenheim, Naturns
Distretto socio-sanitario e casa di riposo, Naturno

Durchgeführte Arbeit: Fassadenbau und Aussenabschlüsse,
Seufert-Niklaus, Bastheim
Lavori eseguiti: facciate vetrate e serramenti, Seufert-Niklaus, Bastheim

Planung: Architekten Pircher - Lesina/Debiasi, Latsch
Progetto: Architetti Pircher - Lesina/Debiasi, Laces



Um Fassadenbau besser.

Fassaden verleihen Bauten ihr charakteristi-

sches Erscheinungsbild. Sie bieten nicht nur 

interessante Einsichten und Ausblicke für 

Bewohner und Betrachter, sondern sind 

gleichzeitig wärmedämmender Bestandteil der 

Gesamtkonstruktion. Der Baustoff Holz eröffnet 

zahlreiche Möglichkeiten zur individuellen 

Gestaltung von Holz-, Pfosten- oder Riegel-

fassaden. In Zusammenarbeit mit unseren 

Systemlieferanten entwickeln wir moderne 

Fertigungstechnologien und eine perfekte Pass-

genauigkeit unserer Fassadenprofi le. Das macht 

Holzbau Brida: Um Fassadenbau besser.

Le facciate conferiscono agli edifi ci il loro aspetto caratteristico. La loro funzione non si limita però al mero aspetto estetico, ma costituisce un 
elemento importante ai fi ni dell’isolamento termico dell’edifi cio nel suo insieme. Il legno offre numerose opportunità per creare facciate individuali, 
a montanti e traverse. In collaborazione con i nostri fornitori di sistemi, sviluppiamo tecniche di produzione all’avanguardia e perfezioniamo il grado 
di precisione dei profi li di facciata. Holzbau Brida: il meglio delle costruzioni di facciate. 

Il meglio delle costruzioni di facciate.





Um Innenausbau besser.

In unserer Tischlerei werden unsere kompe-

tenten Fachleute mit dem traditionellen Werk-

stoff Holz selbst modernsten architektonischen 

Ansprüchen gerecht. Mit viel Liebe zum Detail, 

technologischem Know-how, handwerklichem 

Können und der Herausforderung, stets was 

Neues zu schaffen, fertigen wir traditionelle, 

klassische oder minimalistische Wohnträume. 

Die Auswahl an Fenstern und Türen, an Boden-, 

Wand- und Deckenverkleidungen sowie kom-

pletten Inneneinrichtungen ist nahezu gren-

zenlos. Zählen Sie auf unsere Erfahrung und 

erleben Sie selbst, wie Holzbau Brida ist: 

Um Innenausbau besser.

I nostri esperti falegnami creano allestimenti e interni in legno che soddisfano i più moderni requisiti architettonici. Con tanta cura per il dettaglio, 
un fondato know-how tecnico, esperienza artigianale e la voglia di creare cose nuove e innovative, realizziamo ambienti abitativi tradizionali, classici 
o minimal. La scelta di fi nestre e porte, di rivestimenti per pavimento, parete e soffi tto nonché di arredamenti per interni è illimitata. Approfi ttate 
della nostra esperienza e professionalità. Holzbau Brida: il meglio degli arredamenti per interni. 

Il meglio degli arredamenti per interni.




