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von Rohr Holzbau AG, Egerkingen 
Innovation in Holz – natürlich nachhaltig

Als Albert von Rohr seine kleine 

Zimmerei in Egerkingen ein-

richtete, legte er den Grund-

stein zu etwas Grossem. Vier 

Gene rationen und mehr als 

hundert Jahre später kümmert 

sich heute ein eingespieltes 

Team unter einem neuen Dach 

um  alles, was sich aus dem 

natür lichen Baustoff fertigen 

lässt.

Der Plan zum Traum aus Holz

Sie haben eine Idee oder eine exakte Vor-

stellung Ihres Vorhabens? Wir begleiten 

und entwickeln Ihr Projekt vom ersten 

Gedanken bis zur definitiven Schlüssel-

übergabe. Eine strukturierte und saubere 

Planung ist die Grundlage für eine rei-

bungslose Bauzeit. Gemeinsam erarbeiten 

wir optimale Lösungen, die Ihren Wünschen 

und Ihrem Budget entsprechen. Gerne sind 

wir Ihr Baupartner bei kleinen wie grossen 

Bauprojekten. Sei es ein praktischer An-

bau, eine attraktive Dachaufstockung oder 

ein komplettes Einfamilienhaus – wir sind 

für Sie da. Unsere erfahrenen Bauplaner 

denken schon heute an morgen. Damit aus 

einer abstrakten Entwurfsskizze ein wahres 

nach und sorgt jederzeit für ein angeneh-

mes Wohnklima. Nicht zuletzt aus diesen 

Gründen erfreut sich der klimafreundliche 

und nachhaltige Baustoff bei Architekten 

und Bauherren grosser Beliebtheit.

Unter Dach und Fach

Kein Gebäude und kein Anspruch sind  

zu hoch, um nicht von unseren Dach- und 

 Fassadenspezialisten gemeistert zu wer-

den. Innovative Neueindeckungen und 

 energetische Sanierungen zählen ebenso 

zu unseren Spezialitäten wie Dachunterhalt 

und Service-Arbeiten. Durch die Früher-

kennung allfälliger Abnützungserscheinun-

gen können grössere Schäden rechtzeitig 

vermieden und alterungsbedingte Sanie-

rungsmassnahmen geplant und ausgeführt 

werden. Auch bei der Fassadenwahl kön-

nen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen. 

Gerne bieten wir Ihnen eine umfassende 

Beratung zu Holz-, Eternit- und Kunstharz-

fassaden an. Schützen Sie Ihr Gebäude 

vor Wind und Wetter und setzen Sie die 

Fassade und die Bedachung als Gestal-

tungselement in Szene. Auf die langjährige 

Erfahrung unserer Fassaden- und Dachex-

perten ist Verlass.

Und es werde Licht

Wir bringen Licht ins Dunkel. Jedes unserer 

hochwertigen Fenster ist massgenau und 

für den jeweiligen Architekturstil des Gebäu-

des gefertigt. Ob bei Neubauten, Umbauten 

oder bei Fenstersanierungen in bewohn-

ten Gebäuden, wir sorgen kompromisslos 
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Traumobjekt entsteht, setzen wir Ihnen und 

uns keine Grenzen.

Natürlich stark mit Holz

Holz überzeugt im Bau durch Stabilität, Wi-

derstandsfähigkeit, geringes Eigengewicht 

sowie durch seine vielfältigsten Einsatz-

möglichkeiten. Damit sind dem Bauen mit 

Holz beinahe keine Grenzen gesetzt. Von 

kleineren Anbauten wie Carport oder Win-

tergarten bis hin zu Dachaufstockungen, 

kompletten Einfamilienhäusern und  Ge- 

werbebauten ist alles möglich. Der grosse 

Vorfertigungsgrad verkürzt die Bauzeit 

auf ein Minimum und garantiert eine hohe 

Qualität. Bauen mit Holz ist gelebte Nach-

haltigkeit. Denn Holz wächst ganz natürlich 

für ein Optimum in Sachen Lichteinlass,  

Wärmedämmung, Sicherheit und Lärm-

schutz. Eine ideale Kombination aus innerer 

Behaglichkeit und äusserer Dauerhaftigkeit 

versprechen unsere Holz-Metall-Fenster. 

Glanzstücke aus Holz

Die vielfältigen Fertigungen aus unserer 

Schreinerei sind Ausdruck dafür, dass nicht 

alles aus Gold sein muss, was glänzt. Vom 

Familienesstisch bis zum Kleiderschrank, 

von der Aussentür bis zur Garderobe, vom 

Parkett bis zur edlen Wandverkleidung: In 

unseren Produkten vereinen wir die Schön-

heit und Vielfältigkeit von Holz auf immer 

neue Weise und sorgen zuverlässig für ein 

heimeliges Wohlfühlklima. Das Zusammen-

spiel digitaler Technologien und traditio-

neller Handwerkskunst eröffnet ungeahnte 

Möglichkeiten und garantiert Ihnen ein 

hochwertiges Unikat.

Wo die Freude mitkocht

Die Suche nach der perfekten Küche hat 

endlich ein Ende. Jede unserer individuellen 

Küchenanfertigungen ist so einzigartig wie 

die menschlichen Geschmacksvorlieben. 

Ob modern, klassisch oder urchig, als Mit-

telpunkt im Familienleben überzeugen alle 

unsere Küchen mit inneren und  äusseren 

Werten, mit cleverer Funktionalität und 

stilechtem Design. Dank widerstands-

fähigen, langlebigen und natürlichen Mate-

rialien wird sie Ihnen ein Leben lang Freude 

bereiten.

Teamwork

Ein eingespieltes Team aus Experten ihres 

Fachs, die gemeinsame Leidenschaft für 

Holz in all seinen Facetten sowie die Er-

fahrung eines ganzen Jahrhunderts sind 

die Zutaten unserer Erfolgsgeschichte. Mit 

grosser Freude und Stolz bearbeiten wir 

Ihre individuellen Wünsche in Holz. Denn 

Holz ist Qualität, genauso wie Qualität 

unsere Arbeitsweise prägt. Wir arbeiten 

abteilungsübergreifend Hand in Hand und 

engagieren uns gemeinsam für die Reali-

sierung Ihres Projektes.

Die von Rohr Holzbau AG in Eger- 

kingen ist das Kompetenzzentrum  

für die Bereiche Bauplanung, Holzbau,  

Bedachung, Fensterbau, Schreinerei 

und Küchenbau. Das Familienunter-

nehmen wurde 1918 gegründet und  

beschäftigt 45 Mitarbeitende,  

davon 8 Auszubildende.


