Regional

Holzbau ist
Teamarbeit
Thomas und Susanne Strebel sind nicht nur privat ein
Paar. Auch beruflich ergänzen sich die Architektin und der
Zimmermann bestens. Zusammen führen sie den Holzbaubetrieb Strebel GmbH in Maschwanden. (kh)
Die roten Fensterläden grüssen fröhlich vor der hellen
Hausfassade, doch es ist der Laubengang, der die Blicke
auf sich zieht. Die warme Oberfläche des Holzes schmiegt
sich dicht an den verputzten Mittelteil des neuen Zweifamilienhauses. Der Gang erfüllt gleich mehrere Funktionen. Der Dachgeschosswohnung gewährleistet er einen
eigenen Zugang und überdacht zugleich den Eingangsbereich der Wohnung im Erdgeschoss. Der Nordseite
gewährt er Schutz vor schlechter Witterung und bildet
zugleich das Pendant zur holzverschalten Südseite.
Entworfen hat das schmucke Zweifamilienhaus, das trotz
des verputztes Mittelteils komplett aus Holz besteht, die
Architektin Susanne Strebel. Sie leitet die Planungsabteilung der Strebel GmbH in Maschwanden und ist eine
Hälfte der Geschäftsleitung des Holzbaubetriebes. Die
andere Hälfte ist ihr Mann Thomas Strebel. Er hat den
Betrieb 1993 gegründet und kümmert sich seitdem um
die fachgerechte Ausführung der Holzbauarbeiten. Das
Ehepaar Strebel ist das, was man ein «perfekt match»
nennen könnte. Ihre Berufe spielen wunderbar zusammen und so kann die Strebel GmbH ihren Kunden von
der Planung über die Bauleitung bis hin zur Ausführung
eines Bauvorhabens alles aus einer Hand bieten. Susanne
Strebel hat nicht nur in Sachen Architektur ein Auge
auf gute Gestaltung. Auch beim Innenausbau legt sie
grössten Wert darauf. «Ausgezeichnetes Handwerk ist
eben nur ein Teil unserer Arbeit. Sicher ein zentraler,
aber jedes noch so kleine Projekt gewinnt, wenn man sich
nicht nur mit seiner Funktion auseinandersetzt.»
Als holzverarbeitendes Unternehmen bietet die Strebel
GmbH Leistungen rund um den Bau- und Werkstoff Holz
an, vom Neubau über den Um- und Erweiterungsbau
bis hin zum Innenausbau. Dabei arbeiten Thomas und
Susanne Strebel sowie ihre zehn Mitarbeiter bewusst
nachhaltig und verwenden vorwiegend Rohstoffe, die
energieeffizient sind und ein angenehmes Wohngefühl
vermitteln. Neugierige finden neben dem Zweifamilienhaus mit Laubengang weitere Referenzobjekte auf der
Webseite.
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