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Traditioneller Holzbau nach alter Zimmermannskunst
gepaart mit modernster High-Tech-Produktion. Eine
ebenso ungewöhnliche wie erfolgreiche Kombination,
auf die unser Unternehmen seit vielen Jahren setzt.
Hinzu kommen handwerkliche Akribie, höchste Zuver-
lässigkeit, Qualität bis ins Detail, perfekte, professionelle
Planung und kreative, neue Konzepte, die Maßstäbe
setzen zum Nutzen unserer Kunden. Vielfältige Dach-
formen wie Satteldächer, Pultdächer, einhüftige Sattel-
dächer, Zeltdächer; Tonnendächer; Mansarddächer,
Walm- und Krüppelwalmdächer - auch individuell ge-
staltete Dachgauben liefert Schnoor schnell und preis-
günstig.

Handwerkstradition - die Basis für High-Tech im Holz-
bau.

Holz - das älteste und natürlichste Baumaterial der Welt
- mit Ing.- Holzbau Schnoor wird es zum modernen
Baustoff für höchste Anforderungen an die Architektur
unserer Zeit.

Bevor die Zimmerleute
zupacken, haben wir am
Computer ganze Arbeit
geleistet



Ob Walm- Krüppel- oder Winkelwalmdach - unsere Kunden bestimmen die Form und
Wirkung des Daches frei durch unterschiedlichste Dach- und Walmneigungen sowie die
Größe und das Aussehen der Dachüberstände.

Auch mehrfache Verschneidungen der Dach-
flächen sind durch den Einsatz von vorgefer-
tigten Kehlpartien (Aufsatzbinder) leicht lösbar.
Walmausbildungen werden durch vorgefertigte
Trapezbinder gelöst. Schifter und Gratsparren
liefert Schnoor im fertigen Bausatz komplett
mit Positionsplan und Aufriß.

Keine Lastkonzentration am Anfallspunkt durch
tragende Trapezbinder im Walmbereich.

Walmdächer

Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten durch die
verschiedensten Dachüberstände. Kunden von
Schnoor haben die Wahl.

Dachüberstände

1)  schräger Dachüberstand

- Sparrenkopf: - sägerauh
- gelb imprägniert
- Breite = 5 cm bzw. 6 cm

2)  waagerechter Dachüberstand

ideal zur Befestigung des Unter-
schlags bei Gesimskästen

3)  waagerechter Kragarm

analoge Vorteile wie bei  2) jedoch
mit größerem Überstand z.B.: Ein-
gänge, Vordächer, Rampenüberda-
chung, u.s.w.

4)  lose mitgelieferte Sparrenköpfe

Binder ohne Dachüberstand - lose
profilierte Sparrenköpfe in 8 cm
Holzstärke, gehobeltes NSH - ideal
zur Ausbildung einer obenliegen-
den Traufschalung

Bindervarianten - Hauptdach

Fachwerk-
binder

Trockenboden-
binder

Studiobinder mit
Holzbalkendecke

nutzbarer Raum ausbaufähiger Raum

Fachwerkbinder

Binder - Nebendach



Studiobinder auf Betondecke

Wohnraum ist knapp.
Und - Wohnraum ist
teuer. Deshalb eignet
sich das Dachgeschoß
besonders gut als
Raumreserve, sofern
Dachneigung und
Konstruktion es er-
lauben.

Perfekt vorbereitet für den späteren Dachausbau:

Schnoor Studiobinder verfügen über eine außergewöhnlich hohe Vorfertigungsqualität.
Kehlbalken und Abseitenstiele sind bereits enthalten und Krüppelwalme werden als
vorgefertigte Bausätze geliefert. Damit ist die schnelle und kostengünstige Montage
gewährleistet.

Aufwändige und teure Betondrempel entfallen, da bei unseren Studiobindern die Drempel
durch intelligente Fußpunkte ersetzt werden.

Auswechslungen für Treppenöffnungen, Schornsteine und Loggien werden technisch
bearbeitet und kom-
plett geliefert.

Sämtliche Anschlußde-
tails zur Verankerung
sind bei Ing.-Holzbau
Schnoor Leistungsbe-
standteil und gewähr-
leisten damit exakte
und kraftschlüssige
Verbindungen.

Sollten Ihre Kunden
Wünsche nach Eigen-
leistungen äußern, ist
dies mit unserem Sy-
stem in hohem Umfang
möglich.



Auch bei  unseren Studiobindern mit Decken-
balken gibt es keinerlei statische Probleme,
da der Deckenbalken auch als Zugband fun-
giert und so Horizontalkräfte weitestgehend
im System bleiben.

Durch die Konstruktion ohne störende Stüt-
zen werden der Nutzung des freien Raums
im Dachgeschoß keine Grenzen gesetzt.

Schnoor - Sie bauen das Haus, wir machen
das Dach drauf.

Kurze Richtzeiten sparen Zeit und damit Kos-
ten. Deshalb: ob Neubau oder Altbausanie-
rung - Schnoor bietet die intelligente, wirt-
schaftliche und schnelle Lösung. Zuverlässig,
perfekt und individuell. Darauf können Sie
sich verlassen.

Studiobinder mit Deckenbalken

Das Firstdetail läßt dabei einige als
Paket geschnürte „Baunebenhölzer”
erkennen (Kehlbalkenaussteifung 3/12
cm auf dem Kehlbalken, Richtlatten
4/6 cm unter die Sparren genagelt,
Schwelle).



Sanierung/Aufstockung

Grundstücke sind
knapp. Und - Grund-
stücke sind teuer.

Deshalb eignet sich
eine Aufstockung
besonders gut zur
Schaffung von zu-
sätzlichem Wohn-
raum.

Die Flachdachsanie-
rung wird problem-
los durch einfaches
Aufstocken einer
Schnoor- Dachkon-
struktion, der In-
standsetzungsauf-
wand entfällt, der
Wert des Hauses
steigt durch das ge-
neigte Dach.

Schornsteinverlängerung

Dach im Rohbau

... fertig

vor der Sanierung
Aufstockung einer kompletten Etage schafft zusätzliche
Wohnungen und steigert die Attraktivität der Wohnanlage



So groß die Formenvielfalt, so anspruchsvoll
die Architektur, so einfach und logisch ist das
Konstruktionsprinzip der Dächer von Schnoor.
Ebenso logisch - von außen wirken Schnoor
Dachkonstruktionen alles andere als „ein-
fach”, denn sie entsprechen auch optisch dem
höchsten Standard.

Ob Mansarddächer oder Gauben, ob städti-
sche Bebauung oder Einfamilienhaus - immer
stehen Preis-/ Leistungsverhältnis und
Wohnnutzen an erster Stelle.

Die „einfache” Lösung ist immer die bessere.

Ing.-Holzbau Schnoor löst jedes Dachproblem professionell und mit einem Höchstmaß an Erfahrung,
Kreativität und Präzision. Auch Sonderkonstruktionen - und seien sie noch so ungewöhnlich -
lassen sich leicht, schnell und vor allem preis-
günstig herstellen, so daß der Phantasie von
Architekt und Bauherrn kaum Grenzen gesetzt
sind.

Wenn's um Dächer für Wohnhäuser geht - Ing.-
Holzbau Schnoor ist Ihr zuverlässiger Partner.

Alle Dachkonstruktionen werden so optimiert,
daß mit einem Minimum an Material ausge-
kommen wird, ohne an Qualität zu verlieren.
Das spart dem Bauherrn Kosten.

Geschosswohnbauten

Variante 1 Variante 2



Werk Burg

Tuchmacherweg 1
39288 Burg
Tel:  0 39 21  93 00-0
Fax: 0 39 21  93 00-50
info-burg@schnoor.de

Werk Husum

Industriestraße 24
25813 Husum
Tel:  0 48 41  9 72-0
Fax: 0 48 41  972-70
info-husum@schnoor.de

www.schnoor.de

Wir haben noch
mehr für Sie:

www.schnoor.de
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