
wir machen mehr aus holz,  
als man denkt. 
kompetent und individuell.



Rizzolo Holzbautechnik mit Sitz 
in Beringen wurde im Jahr 2009 
von Roman Rizzolo gegründet. Der 
Betrieb ist ein qualitätsbewusstes, 
modernes und regional tätiges 
Unternehmen. Die Schwerpunkte 
liegen in der Realisierung von 
Gesamtlösungen in den Bereichen 
Holzbau, Bedachungen, Umbauten, 
Renovationen, Schreinerarbeiten, 
Holzbauplanungen, Treppenbau 
und Dämmungen.

Wir bearbeiten Aufträge individuell, 
flexibel und mit hohem Qualitäts-
anspruch. Markenzeichen des 
Unternehmens sind zukunftsorien-
tierte persönliche Beratung unserer 
Kundschaft, ein faires Preis-Leistungs-
Verhältnis sowie termingerechte 
Auftragsbearbeitungen.

holz begeistert – nachhaltig.





	Holz-Elementbau
	Dachkonstruktionen
	Holzständerbau
	Treppenbau
	Dämmungen
	CAD-Holzbauplanungen

holzbau – schnell und flexibel. Holz ist vielseitig und leicht zu 
bearbeiten, von hoher Festigkeit
und frei von Emissionen. Es ist im 
Vergleich zu anderen konstruktiven 
Baustoffen der beste Wärmedämmer. 
Die verschiedenen Holzarten, der 
Wuchsstandort und die individuelle 
Maserung bieten viele Einsatz-
möglichkeiten in technischer und 
optischer Hinsicht. Durch die hohe 
Festigkeit, die Vielfalt der Holzwerk-
stoffe und die problemlose Kombi-
nation mit anderen Materialien 
wird Holz zu einem universellen 
Baustoff, der fast allen Anforderun-
gen gerecht werden kann. Holz ist 
langlebig, robust, umweltfreundlich 
und günstig.





Steildächer in verschiedensten 
Formen haben sich seit hunderten 
von Jahren bewährt und sind 
auch heute noch sehr beliebt bei 
Bauherrschaften und Architekten. 
Sie öffnen den Wohnraum nach 
oben hin und vermitteln eine 
attraktive Atmosphäre. Eine dicke 
Isolationsschicht und Hinterlüftung 
sorgen für ein angenehmes 
Raumklima – auch im Sommer. 
Rizzolo bietet Ihnen ein breites 
Fachwissen im Bereich «Dach und 
Fassaden» und hat ein Gehör für 
Ihre persönlichen Bedürfnisse.

alles unter einem dach.

	Ziegelsteildächer
	Eternit- /Blechdächer
	Schieferdächer/ -fassaden
	Dachfenstereinbau





umbau, anbau und renovationen. 
alte substanz gepaart mit energetisch bester dämmung 
und zeitgemässem ausbaustandard.

Wir lassen die Geschichte Ihres 
Hauses weiterleben und verbinden 
das Bestehende mit dem Neuen.
Wir begleiten Sie und stellen unser 
Wissen für Projektvorschläge, 
Kostenschätzungen und Substanz-
begutachtungen zur Verfügung. 

Ein gutes und gesundes Raumklima 
ist uns wichtig. Wir beraten Sie 
gerne, falls Sie sich für eine biolo-
gische und nachhaltige Bauweise 
interessieren. Wir garantieren Ihnen 
eine kurze Bauzeit und Budget-
treue.



	Innenausbau
	Tür- und Fensterbau
	Möbel
	Terrassenböden
	Parkett-, Massivholz- und Laminatböden

schreinereiarbeiten, innenausbau und böden.



 Bedachungen 
 Zimmerei
 Treppenbau
 Innenausbau
 Dämmungen
 Umbau/Renovationen
 Schreinereiarbeiten
 Terrassenböden
 Holzbauplanungen

Rizzolo Holzbautechnik
Werkstrasse 37
8222 Beringen
Tel. 052 685 02 48
Fax 052 682 14 27
info@rizzolo-holzbautechnik.ch
www.rizzolo-holzbautechnik.ch

holzbau schweiz

verband schweizer holzbau-unternehmungen

association suisse des entreprises de construction en bois

associazione svizzera costruttori in legno

associaziun svizra da las interpresas da construcziun en lain

mitglied


