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AUSGEZEICHNETE 
ARCHITEKTUR 
„MADE BY SCHWARZWÄLDER“

Der Spezialist für Design-Holzhäuser die Firma 
SCHWARZWÄLDER „design zieht ein“ aus St. Georgen wird gleich 
zweifach mit dem „Oscar“ der Fertighausbranche ausgezeichnet.

AUSBILDUNG ALS ERFOLGSFAKTOR

„Entscheidend ist für uns, dass wir einen Großteil unserer Mitarbei-
ter selbst ausgebildet haben.“, berichtet Markus Schwarzwälder. 
Das bestätigt auch die Handwerkskammer Konstanz. Mit ihrem 
Voraus-Zertifi kat zeichnen sie Betriebe für besonderes Engage-
ment und ihre vorbildlichen Leistungen in der Ausbildung aus. Die 
Firma SCHWARZWÄLDER erhält das begehrte Zertifi kat für die 
Jahre 2018- 2020.

2-FACHER GOLDEN CUBE AWARD GEWINNER

Nach der Hugo Häring Auszeichnung 2017 vom Bund Deutscher  
Architekten und mehreren Holzbaupreisen des Landes Baden- 
Württemberg, setzte der Golden Cube Award 2018 SCHWARZ-
WÄLDER die Krone auf. Nicht nur die Kategorie „Architectual  
Design“ sondern auch der renommierte „Customers Choice“-
Award ging an die Design-Holzbauer aus St. Georgen.
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AUSGEZEICHNETE 
ARCHITEKTUR 
„MADE BY SCHWARZWÄLDER“

Firmenprtrait

Die Firma „Schwarzwälder“ Design zieht ein wurde 1998 von Markus 

Schwarzwälder Zimmermeister aus St. Georgen gegründet. Markus 

Schwarzwälder wollte von Anfang an schlüsselfertige Holzhäuser 

bauen, sagt er nicht ohne Stolz. Gegründet hat Markus Schwarzwäl-

der die Firma in der Luisenstraße in St. Georgen, dort wurde es nach 

recht kurzer Zeit zu eng, die Produktion und Verwaltung war durch 

die positive Entwicklung der Firma schnell aufgrund von Platzmangel 

auf mehrere Gebäude verteilt. Im Jahr 2006, konnte dann das neue 

Firmengebäude im Bruderhausweg in St. Georgen bezogen werden. 

An diesem Standort sind sowohl die Produktion, als auch Büro und 

das Lager zentral in einem Gebäude gebündelt worden. 

Die Firma Schwarzwälder, kann durchaus als Holzbau-Manufaktur be-

zeichnet werden und genau wie bei einem guten Wein kommen hier 

die besten Zutaten zusammen, um ein optimales Ergebnis zu errei-

chen. Markus Schwarzwälder ist stets einen mutigen Weg gegangen, 

war immer offen für Innovationen, macht aktiv Marketing und reprä-

sentiert mit seinem Team die Firma auf allen wichtigen Bau-Messen 

in Baden-Württemberg um seine Häuser vor Bauintressierten zu prä-

sentieren, eine Strategie die sich gelohnt hat. 

Ein weiterer wichtiger Baustein bei der Entwicklung des Unterneh-

mens war von Anfang an die Ausbildung, die meisten Mitarbeiter hat 

das Unternehmen selbst ausgebildet. Bei Schwarzwälder bekommt 

auch ein Zimmermanns-Geselle die Chance selbständig zu arbeiten 

und Verantwortung zu tragen. Als sich Peter Böckeler, bereits ferti-

ger Architekt mit Master Diplom und Bauzeichner bei Schwarzwälder 

bewarb, um Zimmermann zu lernen, zögerte Markus Schwarzwälder 

nicht, den jungen Mann trotz seiner Überqualifikationen als Zimme-

rer-Azubi einzustellen. Die anfängliche Befangenheit der Zimmerleute 

bei Schwarzwälder, die durchaus skeptisch waren ob sich der Herr 

Architekt von Ihnen denn überhaupt etwas sagen lässt, war schnell 

überwunden. Es ist nicht gut wenn Architekt und Handwerker nicht 

die selbe Sprache sprechen, meint Peter Böckeler, das hat er im  

Vorarlberg erfahren, wo er nach dem Studium zuvor ein Jahr in einem 

renommierten Architekturbüro arbeitete. Der Azubi bekam eine ver-

kürzte Lehrzeit und schloss bei Schwarzwälder 2015 seine Lehre als 

Innungssieger ab. Peter Böckeler plante und errichtete das Schwarz-

wälder Haus in Schönenberg in seiner Zeit bei Schwarzwälder, (vorge-

stellt in der BAUART 2017/18, Seiten 72-77). Einem seiner schönsten 

Projekte die er realisieren konnte, wie er selber sagt. Die Chemie mit 

den Bauherren hatte gestimmt und es ist ein tolles Gefühl ein Haus 

nicht nur zu planen, sondern es mit eigenen Händen zu bauen und 

es Aufzustellen. Inzwischen macht Peter Böckeler in Kanada Karrie-

re, wo BAUART Ihn im Sommer 2018 getroffen hat (wir berichten auf 

Seite XX). Von der engen Verbindung von Schreibtisch und Baustelle 

hat das Unternehmen nachhaltig profitiert, berichtet Markus Schwarz-

wälder und beschäftigte seither fortan wieder einen eigenen Architek-

ten im Unternehmen: Dip. Ing. Oliver Müller, der für gleich zwei seiner 

Planungen die er bei Schwarzwälder realisiert hat, mit dem 1. Platz 

bei dem renommierten Deutschen Fertighauspreis „Golden Cube“ 

mit dem ersten Platz ausgezeichnet wurde. Einmal in der Kategorie 

„Architectural Design“ und einmal für den Publikumspreis. Für das 

Unternehmen hat sich der Schritt einen eigenen Architekten zu be-

schäftigen gelohnt, freut sich Markus Schwarzwälder, die Kunden be-

kommen so ein typisches „Schwarzwälder“ Haus auf Ihre Bedürfnisse 

und Wünsche zugeschnitten, ohne Kompromisse. Ein Haus zu bauen 

ist immer ein miteinander, es war für Markus Schwarzwälder daher 

immer wichtig den Bauherrn mitzunehmen und den Kunden von der 

Qualität seiner Häuser zu überzeugen. Markus Schwarzwälder plant 

sogar noch weiter zu gehen und ist auf der Suche nach einem eignen 

Holzbaustatiker, kein einfaches Anliegen wie er sagt.

Die Zukunft sieht gut aus für das Unternehmen, wobei Markus 

Schwarzwälder auch durchaus kritische Worte findet, zum Beispiel 

bei dem Gesetz der Energie-Einsparungsverordnung: sollten sich die 

Markus Schwarzwälder hat das Unternehmen 
selbst gegründet.

Die Firma Schwarzwälder ist ein klassischer 
Familienbetrieb. Margot Schwarzwälder, ist nachdem Sie 
vier Kinder groß gezogen hat ein wichtiges Mitglied in der 
Firma. Im letzten Jahr hat bei Schwarzwälder die erste 
Frau die Ausbildung zur „Zimmererfrau“ angefangen. 
Ein Beruf, der durch die technischen Hilfsmittel heute 
durchaus auch für Mädchen geeignet 
ist, sagt Markus Schwarzwälder. 
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Vorschriften bei der Fassadendämmung weiter verschärfen, kann es 

sich ein Privatmann bald nicht mehr leisten zu bauen. Hier sollte mit 

Augenmaß gehandelt werden. Die Holzständerbauweise sieht er nach 

wie vor klar im Vorteil auch gegenüber der Massivholzbauweise. Im 

Hinblick auf Dämmung, gibt es beim Holzständer gegenüber dem kon-

ventionellen Bauen große Vorteile, auch bei der Vorproduktion gibt es 

für Ihn bisher keine Alternative zum Holzständer. Weitere Vorteile sind 

das die Häuser schnell und sauber aufgebaut sind, inklusive sämtli-

cher Leitungen und Anschlüsse kann hier alles komplett und schnell fix 

und fertig an der Baustelle geliefert werden. Mit seinem „Wohnkubus“ 

folgt Schwarzwälder dem neuen Trend für „Leben und Arbeiten“ auf 

kleinstem Raum, neue Lebenskonzepte verlangen neue Lösungen. Die 

jungen Leute wollen häufig den Ballast Ihrer Eltern nicht weiterführen 

und suchen die Reduktion auf das wesentliche, am Besten ein Haus 

das man in die Tasche packen kann und das zum Mitnehmen geeignet 

ist. Der Wohnkubus kann zudem jederzeit individuell erweitert werden 

und so das Platzangebot den Ansprüchen  entsprechend wachsen. Ne-

ben einem vollwerigen 1-Zimmer Haus mit Küche Bad und Garderobe 

sind weitere Bedürfnisse mit dem Wohnkubus realisierbar. Ob sich der 

Bauherr ein Büro im Garten realisieren will oder einen Barrierefreien 

Anbau, die Einsatzmöglichkeiten sind groß. Betritt man den Wohnku-

bus von Schwarzwälder wird schnell klar hier ist alles sehr hochwertig, 

eine Fussbodenheizung sorgt für die angenehme Wärme. Die Technik 

und Badezimmerausstattung kann individuell gewählt werden. Die ty-

pischen bodentiefen Fenster und Türen sorgen dafür, daß man sich 

auch auf kleinstem Raum nicht beengt fühlt. die Module sind bis zu 

einem Maß von 4,5 x 10 Meter erhältlich. An nur einem einzigen Tag 

wird der Wohnkubus aufgestellt und Installiert. Ein fertiges Produkt mit 

Festpreisgarantie das garantiert in jeden Vorgarten passt.

Text: BAUART Claudia Karrer

Fotos: BAUART Claudia Karrer /Schwarzwälder René Lamb

SCHWARZWÄLDER

Bruderhausweg 11

78112 St. Georgen

Tel. +49 (0)7724/3016

Fax:.+49 (0)7724/916717

E-Mail info@schwarzwaelder-haus.de

Internet. schwarzwaelder-haus.de

Ein „Wohnkubus“, kurz vor seiner Auslieferung in der 
Produktionshalle von Schwarzwälder. Ob für einen barriere- 
freien Anbau oder eine kleine separate Wohneinheit, die 
Einsatzmöglichkeiten des Wohnkubus sind vielfältig. 

Bei Schwarzwälder kann man ein Haus planen, konstruieren und fix und 
fertig Aufstellen, die Produktionshalle bietet dabei optimale Bedingungen. 
Montage Trupps haben Freitag Nachmittag frei, ein Entgegenkommen der 
Firma wenn Mitarbeiter fern der Heimat Häuser aufstellen. Ein gutes Gefühl 
ist auch, etwas ganz Einzigartiges mit den eigenen Händen erschaffen zu 
können. Planung und Produktion ist bei Schwarzwälder eng verzahnt.
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WOHNHAUS IN 
STUTTGART
„MADE BY SCHWARZWÄLDER“
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Das „Schwarzwälder Haus“ in Stuttgart, kann es durchaus mit Bauhaus 
aufnehmen: klare Linien, viel Licht und schlichtes Design geht auch mit 
Satteldach. Die Anordnung der Fenster ist in den Innenräumen und bei der 
Außenfassade spannend anzusehen. Das Material „Holz“ und schlichtes 
„Weiß“, spricht bei dieser Architektur für sich selbst. Form, Licht und 
Schatten, dazu Glas und fein proportiniertes „Grau“ bei den 
Fensterzargen, lässt dieses Haus nicht im ersten 
Augenblick als Holzhaus erkennen. 

Projekt SCHWARZWÄLDER „design zieht ein“
Gebäudedaten:
Haustyp:  Einfamilienwohnhaus
Energiestandart: Energieeffizienz 70 Wohnhaus
Bauweise:  Holzständerbauweise
Dach:  Satteldach 45 Grad Dachneigung
Haustechnik:  Luft-Wasser-Wärmepumpe mit integrierter 
 Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
Sanierung:  Juni / 2017




