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Ideen mit besonderem Wert

www.wylerholzbau.ch, www.konzeptwyler.ch wünsche werden wirklichkeit

Nur wer seine Vergangenheit kennt, begreift 
die Gegenwart und kann die Zukunft gestal-
ten. Baudenkmäler zeugen vom Leben 
und Arbeiten unserer Vorfahren und leh-
ren uns, wie Zimmerleute, Architekten und 
Handwerker die verschiedensten Bauaufgaben 
früher gelöst haben. Diese Bauten sind nicht 
nur geschichtliche Zeugnisse, sie sind auch 
Lebensraum für die Bevölkerung und stellen 
einen besonderen Wert dar. 

Mit höchster Qualität und umfassen-
der Kenntnis, sowohl der traditionellen 
Holzbaukunst als auch der neuen Materialien 
und Verarbeitungstechniken, schaffen 
wir den Brückenschlag zwischen Alt und 
Neu, zwischen der «Seele» des Hauses 
und modernem Wohnkomfort. Die fach-
gerechte Restaurierung, der Umbau, die 
Umnutzung ins Alter gerückter Bauten erfor-
dert ein umsichtiges Vorgehen. Notwendige 

Sanierungsmassnahmen und Anpassungen an 
zeitgemässes Wohnen werden von uns ein-
fühlsam, unter Verwendung von historischen 
und gesunden Baustoffen durchgeführt.
Nach diesen Gesichtspunkten wurde das 
Weidhaus am Dotzweg Axalp realisiert.
Mit dem Architekten Markus von Bergen 
konnte ein spannendes Objekt mit Tradition 
und Moderne einzigartig umgesetzt werden.

Peter Wyler

Foto: Ernst A. Kehrli Fotografie, MeiringenSanierung Weidhaus, Axalp. Mehr Fotos dazu auf Seite 2.
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Fotos: Ernst A. Kehrli Fotografie, Meiringen

Wir waren uns in unserer Familie einig, 
mit dem Weidhausumbau wollten wir 
Vorstellungen und Ideen verwirklichen,  die 
für uns einen besonderen Wert darstellen 
sollten. Die Wyler Holzbau AG hat unsere
nicht immer einfachen Wünsche kompetent 
und unkompliziert umgesetzt.
In Willi Flück hat die Wyler Holzbau AG 
einen Mitarbeiter der mit viel Engagement, 
Gespür und Liebe zum Detail viel dazu 
beigetragen hat, dass der Weidhausumbau 
uns heute so viel Freude macht. Mit dem 
Versetzen des Spychers vom "Farnigen 
Oberboden" auf den Dotzweg ist eine idyl-
lische Gruppe mit Scheune, Weidhaus und 
Spycher entstanden.
Wir danken der Wyler Holzbau AG für die 
freundliche, fachkundige  und zuverlässige 
Betreuung bei der Verwirklichung unseres 
Bauvorhabens auf 
dem Dotzweg. 

Theres und Hans von Bergen, Brienzwiler            
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Hybridbau ist eine Mischbauweise von 
Betonbau und Holzbau. Dabei werden 
die starken Eigenschaften beider Systeme 
kombiniert. Als Holzbauer Werbung 
für Betonbauten machen? Das soll die-
ser Beitrag zwar nicht bezwecken, aber als 
erfahrene Holzbauer kennen wir auch die 
Vorteile anderer Bauweisen und kombinie-
ren diese mit den Stärken des Holzbaus. 
Insbesondere bei Mehrfamilienhäusern erge-
ben sich in Kombination mit Beton Vorteile: 
Grosse Spannweiten, einfacher Schall- und 
Brandschutz und vereinfachte Installation der 
Haustechnik sind möglich.

Vorgefertigte Aussenwände als Vorteil

Doch bei den Aussenwänden hat der Holzbau 
in allen Disziplinen die besseren Karten. In der 
Produktionshalle können die Aussenwände in 
Holzbauweise unter optimalen Bedingungen 
gefertigt werden.
Dies bringt die entscheidenden Vorteile des 
Hybridbaus auf den Punkt. Die vorgefertigten 
Aussenwände werden in kürzester Zeit mon-
tiert. Die Gebäudehülle wird geschlossen und 
der Innenausbau kann zügig voranschreiten. 

Für das Mehrfamilienhaus Flück galten einen 
erhöhten Wärm- und Schallschutz zu erzie-
len. Mit dem Hybridbau konnten wir diese 
Vorgaben optimal Lösen und die Eigentümer 
und Bewohner können heute von den 
Vorteilen profitieren.

Mehrfamilienhaus in Brienz

Hybridbau: Die andere Holzbauweise

Fotos: Ernst A. Kehrli Fotografie, Meiringen
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Als wir die Haushälfte, Dorfstrasse 16 in 
Brienzwiler gekauft haben, haben wir mehr an 
unsere Kindheitserinnerungen in den Bergen 
als an die Bausubstanz des Hauses gedacht... 
da dieses schlecht isoliert und in den vergange-
nen Jahren nur rudimentär renoviert worden 
war, war die komplette Innensanierung des 
Hauses keine einfache Sache... also zumindest 
für uns. Als Stadtmenschen und wenig begab-
te Handwerker hätten wir bei der Renovierung 
nur sehr wenig ausrichten können. 

Und dann kam Peter Wyler. Von der Firma 
Wyler Holzbau hatten wir als «Zugereiste» 
wenig gehört. Einige Parameter hatten wir 
allerdings schon, da sich im Ballenberg die 
Firma Wyler Holzbau an der Renovation 
eines «Musterhauses» beteiligt hatte. Dort 
hatte uns die Mischung von Modernität und 
Tradition sehr gut gefallen. 

Und dann hat die Renovation sehr rasch 
angefangen... in wenigen Monaten konnte der 
Innenbereich des Hauses und das Dach kom-
plett saniert werden. Wir wollten ein komfor-
tables Haus mit Charme, wobei alle originalen 
Holzwände und Böden, wenn möglich, geret-
tet werden sollten bzw. die zumeist in den 50er 
und 60er Jahren getätigten Renovierungen 
entfernt und, soweit die Originalelemente des 
Hauses nicht wiederherstellbar waren, mit 
modernen Elementen ersetzt werden. Wir 
fragten immer wieder «Peter, ist dies möglich», 
«ist das machbar»? Peter antwortete immer:... 
«keis Problem». Peter hat unsere 
anspruchsvollen Wünsche sofort ver-
standen und mit eigenen Ideen und 
Vorschlägen ergänzt. Die praktische 
Umsetzung der gemeinsamen Ideen 
erfolgte von Peter’s ausgezeichnetem 
und besonders erfahrenem Team. 

Unser Ferienhaus entspricht heute bis in alle 
Details unseren Wünschen. Wir fühlen uns in 
diesem Haus und der Umgebung sehr wohl 
und möchten uns hiermit bei Peter Wyler 
sowie dem gesamten Wyler Holzbau Team 
herzlich für das Bijou, das sie uns realisiert 
haben bedanken. 

Werner Jahnel/ Patrick Schaffter
Zürich/Montreux

Schaffter Brienzwiler

Wie unsere Kindheitserinnerungen

Fotos: zugestellt
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Sanierung in Brienz

Die Schule für Holzbildhauerei 

Fotos: zugestellt

1884 als «Schnitzlerschule Brienz» gegründet – 
ist sie die einzige Institution in der Schweiz, in 
der das Holzbildhauerhandwerk erlernt wer-
den kann. Das Gebäude, in dem Berufsschule 
und Lehrwerkstätten eingerichtet sind, datiert 
aus den 1950er-Jahren. Die Sanierung des über 
60 Jahre alten Baus hat die Voraussetzungen 
geschaffen, den Ausbildungsbetrieb den heu-
tigen Anforderungen anpassen zu können.

Mehr Raum durch Reorganisation

Mit einer neuen Aufteilung der Räume und 
dem Ausbau des Dachstocks ist in der beste-
henden Gebäudehülle Platz geschaffen wor-
den für weitere Unterrichtsräume und zusätz-
liche Arbeitsbereiche für Lehrpersonen.

Neue Qualität der Substanz 
und Ausstattung – bekanntes 
Erscheinungsbild

Die Sanierung des Gebäudes im Minergie-
Standard berücksichtigt gleichzeitig auch die 
Vorgaben der Denkmalpflege.
Das L-förmige Gebäude mit Giebeldach 
ist als erhaltenswert im Bauinventar 
geführt. Bandfenster mit geschnitzten 
Blütenornamenten an den Fensterpfosten und 
die Holzschindel-Fassade im Obergeschoss 
sind markante Gestaltungselemente und blie-
ben unverändert.
Das gilt ebenfalls für den zweigeschossigen 
Haupteingang an der Seite, der das äussere 
Erscheinungsbild der Schule mitbestimmt. 
Die Umbauarbeiten im Innern des Gebäudes 

machen die Schule hindernisfrei. Die meisten 
bestehenden Oberflächen wie Holzböden, 
Natursteinplattenböden und Holzdecken 
wurden so weit als möglich erhalten und 
aufgefrischt.
Gemäss Minergie-Vorgaben ist das gesam-
te Gebäude jetzt mit einer Lüftung mit 
Wärmerückgewinnung ausgestattet.  Auf dem 
südseitigen Dach ist flächendeckend eine 
Fotovoltaikanlage installiert. 

Nach der Sanierung entspricht die gesamte 
Schulanlage den geltenden Normen punk-
to Minergie Standart, Brandschutz und 
Gebäudesicherheit (Erdbebensicherheit).

Die Arbeiten waren für unsere Zimmerleute 
eine anspruchsvolle und lernreiche Erfahrung.
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Aufstockung in Brienz

Mehr Platz und Licht für alle
Seit 2002 bewohnen wir unser Haus am 
Amselweg (Baujahr 1964). Mit unseren 
vier Kindern brauchen wir viel Platz, des-
halb wollten wir letztes Jahr den Ausbau 
des Dachstockes in Angriff nehmen. Unser 
Wunsch war es, mehr Licht und Raumhöhe 
zu gewinnen.
Peter Wyler hat uns sehr gut beraten und 
vorgeschlagen, das Dach anzuheben. 
Dadurch entstand  bei fast gleichbleibender 
Grundfläche viel Raum für drei Zimmer und 
eine Galerie. Zudem bereichern nun viele 
neue Fenster unser Haus. Nebst dem Ausbau 
wurde das Haus auch gleich nach dem heu-
tigen Standard isoliert, und erhielt mit der 
neuen Holzverschalung ein komplett neues 
Erscheinungsbild. Die alte, steile Treppe in 
den Dachstock haben Wylers durch eine neue, 
helle und gut begehbare Treppe ersetzt. 
Während der ganzen Umbauphase konn-
ten wir in unserem Haus wohnen bleiben. 
Das war eine spannende und turbulente 
Zeit. Die Mitarbeiter von Wylers waren stets 
gut gelaunt, freundlich und nahmen grosse 
Rücksicht auf uns. Zudem verlief die Planung 
und Durchführung des Umbaus prima. Ganz 
herzlichen Dank für die tolle Arbeit!

Peter und Stephanie Trauffer-Jakob

Infrastrukturgebäude Hasliberg

Förderung unseres Skinachwuchses

«Um dem Skinachwuchs optimale Trai-
ningsbedingungen zu bieten, benötigte das öst-
liche Berner Oberland ein Trainingszentrum 
nach internationalem Standard. Dank der 
Bereitschaft der Bergbahnen Meiringen-
Hasliberg AG (BMH), welche die Idee 
Renn- und Trainingszentrum (RTZ) als stra-

tegisch wichtiges Projekt in die Entwicklung 
des Skigebietes aufgenommen hat, und der 
Unterstützung der zahlreichen Mitinitianten 
konnte der Förderverein RTZ Meiringen-
Hasliberg nun am Hasliberg den Worten 
Taten folgen lassen. Die Fassaden in einer 
Schindelverkleidung und der ganze Ausbau des 

modernen Zielgebäudes mit Wettkampfbüro, 
Aufenthaltsraum und sanitären Anlagen konn-
te durch uns realisiert werden. Wir wünschen 
unserem Skinachwuchs viel Erfolg für die 
Zukunft.

Peter Wyler

Foto: Ernst A. Kehrli Fotografie, Meiringen
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Aufstockung in Interlaken

Anspruchsvolles Projekt just in time
Ein anspruchsvolles Projekt hatten wir uns 
zusammen mit der Firma Wyler Holzbau 
vorgenommen: Die Aufstockung eines 
bestehenden Wohn- und Ferienhauses mit 
Dachausbau und grosser Dachterrasse. 
Insgesamt wurden rund 330 Quadratmeter 
neuer, hochwertiger Wohnraum geschaffen. 
Zusammen mit den bereits vorhandenen 
Räumen besteht unser Haus nun aus einer 
5.5 Zimmer-Wohnung, zwei 2-Zimmer-
Wohnungen, sowie einer 9-Zimmer-
Wohnung, die sich je nach Bedarf in ver-
schiedene Wohneinheiten aufteilen lässt. 
Mit Holz-, Metall- und Steinelementen wur-
den helle, freundliche Räume mit viel Platz 
für Familie und Freunde gestaltet. 

Detaillierte Vorbereitung, lösungsorientier-
te Gespräche und ein kompetentes und 
gut eingespieltes Handwerkerteam ermög-
lichten einen reibungslosen Ablauf, gute 
Arbeitsatmosphäre und Fertigstellung des 
sehr umfangreichen Auf- und Umbaus «in 
time». Und dies obwohl der Altbau immer 
wieder für Überraschungen sorgte und auch 
ein wenig Fingerspitzengefühl von Nöten 
war, da wir als Bauherren mit drei Kindern 
Teile des Hauses während des Umbaus 
bewohnten. 
Wir fühlen uns sehr wohl in unserem neuen, 
alten Haus und sind nach wie vor froh, dass 
alles so gut geklappt hat!

Susanne und Krischan von Hintzenstern,
Interlaken

Fotos: Ernst A. Kehrli Fotografie, Meiringen
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Neues Einfamilienhaus in Schwanden

Wünsche wurden Wirklichkeit

Es ist kaum zu fassen, dass die Pläne, die 
wir vor gut einem Jahr miteinander ent-
worfen haben, sich bis ins kleinste Detail 
nach unseren Wünschen realisiert haben. 
Angefangen mit  der Hauskonstruktion, über 
die Ausstattung bis hin zur Umgebungsarbeit. 
Die verschiedenen Baustoffe sind gut aufei-
nander abgestimmt. Sowohl die Fassade als 
auch die Wohnräume sind mit Holz verkleidet 
und verleihen unserem Haus eine einladende, 
warme Atmosphäre, in der wir uns gebor-
gen fühlen. Wir sind rundum zufrieden und 
geniessen mit unseren vier Kindern das neue 
Zuhause. Wir bedanken uns bei allen, die zum 
guten Gelingen unseres Bauprojektes beige-
tragen haben, für die gute Zusammenarbeit. 
Insbesondere dem Team Wyler-Holzbau, wel-
ches unserem Projekt bis zum Schluss immer 
wieder neuen Aufschwung verliehen hat.

Michael und Anita Suter-Mathyer

Fotos: Ernst A. Kehrli Fotografie, Meiringen
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Neues Einfamilienhaus in Brienz 

Chalet nach Wunsch

Vor drei Jahren sind wir nach Brienz gekom-
men und haben einen Bauplatz gesucht und 
sind so mit Peter Wyler in Kontakt gekom-
men. Beim Kauf des Grundstücks gab es 
die Bedingung, dass die Firma Wyler das 
Errichten des Hauses als Bestandteil des 
Vertrages übernimmt. Hierdurch waren wir 
anfänglich irritiert, was sich später jedoch als 
eine hervorragende Lösung zeigte.
Unsere Vorstellungen vom Bau eines Chalets 
wurden von der Firma Wyler hervorragend 
umgesetzt. Alle Ideen von uns wurden über-

nommen. Auch war uns die Firma Wyler 
hinsichtlich Eigenleistungen sehr behilflich 
und die Zusammenarbeit mit dem Bauleiter 
Hannes Fankhauser verlief stets zuverlässig 
und konspirativ. Alle unsere Wünsche hin-
sichtlich eines Chalets wurden mehr als erfüllt.
Auch die Handwerksbetriebe mit denen die 
Firma Wyler zusammenarbeitet, waren sehr 
gewissenhaft sowie kooperativ und alles lief 
im abgesprochenen Zeitplan.

Susan und Gerolf Gruss

Neu im Team

Polier und drei neue Lehrlinge

Thomas Graf ist unser neuer Mann als Holzbau Polier, er ist seit 
August 2015 in unserem Team. Er wird sich vowiegend um die 
Ausführungsplanung der Holzbauprojekte kümmern und um die 
Arbeitssicherheit in unserem Betrieb.

Im August 2014 begann Florian Messerli aus Brienz seine Lehre 
als Zimmermann, er gehört zu den ersten Jahrgängen die neu die 
4-jährige Lehre als Zimmermann absolvieren. 

Im August dieses Jahres begannen gleich zwei die Lehre als 
Zimmermann bei uns. Dario Eggler aus Unterbach und Jan 
Trauffer aus Brienz. Wir wünschen allen drei viel Erfolg und eine 
schöne und lehrreiche Lehrzeit. (v.l.)

Austritt

Marc Lüthi

Für eine neue Heraus-
forderung, verliess uns 
Ende April 2014 unser 
immer aufgestellter Mit-
arbeiter Marc. Wir wün-
schen ihm für die Zukunft 
alles Gute und viel Erfolg. 

Personelles

Neuanfang 
nach 20 Jahren

Thomas Wyler geht nach zwanzig Jahren als 
Zimmermann neue Wege. Er ist bei seinem 
Schwiegervater in Brienzwiler ins Sanitär-
Geschäft eingestiegen. Thomas hat in den 
letzten zwanzig Jahren viele gute Ideen und 
viel Arbeit als Polier in unsere Firma einge-
bracht. Thomas herzlichen Dank für deinen 
unermüdlichen Einsatz bei uns, wir wünschen 
dir für die Zukunft viel Erfolg und sehr viel 
Gfreut's. 

Foto: Ernst A. Kehrli Fotografie, Meiringen
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Aus dem Zerfall wurde ein Bijou der extra 
Klasse! Dank meinen Eltern, Paul & Helga 
Wyler durften wir auf dem Biel, unterhalb 
der Axalp ein Weidhaus ausbauen, das wir in 
unser Herz geschlossen haben und nicht mehr 
wegzudenken ist!
Aus Alt mach Neu, konnte mit einem profes-
sionellen Generalunternehmen realisiert wer-
den. Die Ideen von Peter Wyler, als Bauführer 
Hänel Fankhauser und die Spezialisten von 
Wyler Holzbau haben zusammen ein einzig-
artiges Weidhaus wieder zum Leben erweckt! 
Für all unsere Wünsche wurden Lösungen 
gefunden. 
Wir danken dem Team der Konzept Wyler 
AG für die tolle Unterstützung und Beratung, 
sowie der Wyler Holzbau AG für die genialen 
Ausführungen mit dem Altholz, was dem 
Weidhaus den speziellen Charakter gibt und 
in allen Details unseren Wünschen entspricht.

HERZLICHEN DANK!
Iris & Guido Wittwer-Wyler

Weidhaus Biel, Axalp

Ein Weidhaus kurz vor dem Zerfall

Fotos: Ernst A. Kehrli Fotografie, Meiringen


