Seit Jänner 2013 gibt es in Dietach erstmals eine ortsansässige Zimmerei.
Ich habe nach erfolgreich abgelegter Meisterprüfung 2007, nun das reglementierte Gewerbe
Holzbau angemeldet.
Die bereits fast 20jährige Berufserfahrung macht mich zu einem hervorragenden und
verlässlichen Partner für die verschiedensten Aufgaben von Holzkonstruktionen im
Außenbereich.
Egal ob Carports, Dachstühle, Gartenhäuser, Sitzplatzüberdachungen,... Die
unterschiedlichsten und auch ausgefallensten Wünsche der Kunden werden persönlich von
mir mit größter Präzision und Perfektion verwirklicht. Die gesamte Planung wird in 3DSimulationen räumlich dargestellt und ist somit optisch sehr aussagekräftig!

Planung:
Dabei gehe ich folgendermaßen vor: Die ersten Ideen des Bauherren genau anhören,
gemeinsam überdenken, ev. mit eigenen Vorschlägen ergänzen, und diese entsprechend in
die Entwürfe umsetzen. Sollte bei einem Projekt die Einreichplanung noch fehlen, wird diese
von mir samt Baubeschreibungen erstellt und nach den erforderlichen Kriterien an den
Bauherren weiter übermittelt. Dadurch ist die Möglichkeit gegeben, die Genehmigung
unverzüglich zum Beginn des Vorhabens zu erhalten. Sind diese Schritte der Vorplanung
erledigt folgt das "Naturmaß nehmen". Dabei wird wie der Name schon sagt in der Natur
gemessen. Dazu müssen die notwendigen Betonier- und Maurerarbeiten abgeschlossen sein.
Die abgenommenen Höhen, Breiten, und Tiefen werden anschließend von mir in das CADProgramm eingearbeitet, um die zum Abbund (Zuschnitt) erforderlichen Pläne und
Unterlagen zu erhalten. Diese, und auch die vorangegangene, Planung geschieht mit einer
speziell für Zimmereien entwickelten Software. Dieses Programm umfasst unzählige
Holzverbindungen, Konstruktionshölzer, diverse Oberflächendesigns und vieles mehr. Damit
wird die Erstellung von komplizierten Konstruktionen, Statikberechnungen sowie 3DAnsichten ermöglicht, zudem werden Gestaltungsmöglichkeiten geboten, die das HolzbauHerz höher schlagen lassen. Speziell die fotorealistische Darstellung des Baukörpers mitsamt
angrenzender Wand- und Bodenflächen ermöglicht mir, dem Bauherren eine der Realität
zum Verwechseln ähnliche geniale Ansicht seines Vorhabens zu bieten.

Abbund und Montage:
Durch die Einbringung der eigenen Arbeitskraft werden die Kosten für den Bauherren
drastisch minimiert. Diese Mithilfe beinhaltet einiges an Sparpotential! Bereits nach dem
Abbund (Zuschnitt) der Kanthölzer im Sägewerk beginnt diese Eigenleistung mit den
diversen Streicharbeiten. Diese werden in einem überdachten, und somit vor Wind und
Wetter geschützten Bereich des Sägewerks durchgeführt und kann von jedermann
problemlos erledigt werden. Je nach Größe des Projektes erfolgt der Transport mittels
Autoanhänger oder LKW mit Kran, auf die Baustelle. Vor Ort werden die abgebundenen
Konstruktionshölzer - ähnlich einem 3D-Puzzle - fachgerecht zusammengestellt. Durch die
hochwertige Verarbeitung der Hölzer mittels CNC-Abbundanlage stehen die
unterschiedlichsten Verbindungen des konstruktiven Holzbaus zur Verfügung. Somit ist eine
rasche Montage mit nur 1 Fachmann absolut kein Problem, und am Ende des Arbeitstages
staunt der Bauherr nicht selten über das erreichte Tagwerk. Nun ist es bereits möglich, als
geschickter Bauherr selbst die diversen Außenverschalungen in Eigenregie anzubringen. Ist
es jedoch gewünscht, dass ich bis zum Ende der Holzarbeiten vor Ort tätig bin, wird mit
tatkräftiger Unterstützung der Helfer jede Arbeit mit größter Genauigkeit fertig gestellt.
Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen kleinen Einblick in meinen Arbeitsalltag bieten. Für mich ist
die Zimmerei nicht nur ein Beruf, sie gibt mir auch die Möglichkeit etwas Bleibendes zu
schaffen.
Den Wunsch als Zimmerer zu arbeiten habe ich bereits seit meinem 12.Lebensjahr. Damals
erfuhr ich auch, dass ich auch erblich vorbelastet bin. Sowohl mein Großvater, als auch mein
Urgroßvater arbeiteten als Zimmerer in einem Steyrer Betrieb. Seit dem ersten Tag meiner
Lehrzeit bis zum heutigen bin ich mit vollem Engagement bei der Arbeit. Dieser Wille mein
Gewerk perfekt zu beherrschen zeigt sich auch in den verschiedensten Ausbildungen, die ich
im Bereich der Zimmerei abgelegt und meist mit ausgezeichnetem Erfolg abgeschlossen
habe. Nun finde ich, dass es an der Zeit ist, den nächsten Schritt zu tun. Mit der Gründung
meiner eigenen Firma geht natürlich viel Verantwortung einher. Ich werde aber mit vollem
Einsatz die von mir gewohnt hohe Qualität halten, und noch weiter verbessern.
Informieren Sie sich doch unter: Walter Thoma, Diamantstraße 31, 4407 Dietach,
Tel.: 0676/ 90 755 88 oder office@zimmerei-thoma.at

