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Von Rohr Holzbau AG, Egerkingen:  
Bereit für individuelle Kundenwünsche
Nachdem die Firma von Rohr 
Holzbau AG im Jahr 2018 ihr 
100-jähriges Jubiläum feiern 
durfte, kann sie nun auch das 
neue Betriebsgebäude an der  
Bifangstrasse in Egerkingen  
präsentieren.  Das Gebäude mit 
modernster Infrastruktur ermög-
licht eine noch effizientere und 
präzisere Herstellung der Holz-
bau- und Schreinereiprodukte, 
welche jeden individuellen  
Kundenwunsch erfüllen lässt.

Der Bezug des neuen und modernen Ge-

werbegebäudes bedeutet für das traditi-

onsreiche Familienunternehmen einen 

grossen Schritt in die Zukunft. Gleichzeitig 

mit der neuen Betriebsstruktur erfolgt zu-

dem auch ein Wechsel in der Führung der 

von Rohr Holzbau AG. Die vierte Genera-

tion der Familien von Rohr engagiert sich 

bereits in der Firma und übernimmt mit dem 

bestehenden Kader die Verantwortung für 

die Zukunft des Holzbaubetriebes.

Ausstellung, Beratung, Produktion –  

alles an einem Ort

Der neue, dreiteilige Gebäudekomplex mit 

den Massen 72 x 48 Meter und einer Ge-

samthöhe von 14 Metern vereint den Pro-

duktionsstandort von Schreinerei und 

Holzbau mit den Büro- und Ausstellungs-

räumlichkeiten. Dies erlaubt kurze Wege 

und optimierte Arbeitsabläufe von der Pla-

nung bis hin zur Produktion und Montage. 

Weiter konnten durch den neuen Gewerbe-

bau nicht nur sämtliche Produktions-,  

sondern sogleich auch alle Lagerstätten  

an einem Standort zusammengeführt  

werden. Der bestehende Maschinenpark 

der Schreinerei wurde um eine hori- 

zontale Plattenfräse ergänzt, und in der  

Holzbauhalle ermöglichen die Abbundan-

lage und die gesamthaft drei Krananlagen 

auf mehreren Kranebenen eine grosszü-

gige Holzbau-Vorproduktion. 

Die stets auf Kundenwunsch individuell 

hergestellten Produkte werden somit auf 

modernste Art und Weise produziert. Die 

Neuerungen erlauben zudem die Steige-

rung des Vorfabrikationsgrades und den 

stetigen Ausbau des bestehenden Angebo-

tes, was dem Kunden ebenfalls zu Gute 

kommt.

Holz-Hybridbauweise «Minergie P»

Die von Rohr Holzbau AG legt im Neubau 

auch grossen Wert auf die ökologischen 

und nachhaltigen Werte. Aufgrund der sehr 

gut gedämmten und luftdichten Gebäude-

hülle, der Eigenstromerzeugung durch die 

Photovoltaikanlagen sowie der kontrollier-

ten Lüftung in Kombination mit der effizien-

ten Grundwasser Heiz- und Kühlanlage ist 

das Gebäude «Minergie P» zertifiziert. 

Der Neubau – ein optisches Statement

Mit seiner viergeschossigen Glasfront zur 

Strassenseite ist der Mittelkern ein  

optisches Statement für zeitgemässes 

Bauen. Die Fassadenverkleidung der  

Produktionshallen aus heimischer, säge-

roher und druckimprägnierter Fichte gibt 

dem Werkstoff Holz eine angemessene 

Bühne. Die von Rohr Holzbau AG ist stolz 

darauf, einen grossen Anteil an Eigenleis-

tung am und im Neubau ausgeführt zu  

haben. Das ganze Team hat mit seinem 

grossen Engagement sowie hoher Fach-

kompetenz eine ausserordentliche Leis-

tung erbracht. 

Neuorganisation & Ausblick

Der Bezug des Betriebsneubaus ist gleich-

zeitig auch der Start in eine neue Organi-

sationsstruktur. Zusammen mit langjähri-

gen Kader-Mitarbeitenden engagiert sich 

bereits die vierte Generation des über 

100-jährigen Familienunternehmens. Mit 

Nadja Grolimund-von Rohr, Andreas von 

Rohr und Remo von Rohr wurden wichtige 

Funktionen besetzt. Gleichzeitig wird damit 

der Generationenwechsel vollzogen. Bruno 

von Rohr geht nach 41 Jahren Führungstä-

tigkeit in einen neuen Lebensabschnitt, 

steht mit seinem Wissen und seiner Erfah-

rung jedoch auch zukünftig beratend zur 

Verfügung. 

Von der Planung bis zur Montage –  

ein Ansprechpartner 

Das traditionsreiche Holzbauunternehmen 

kann somit in eine Zukunft starten, die den 

vielfältigen Firmensparten – Bauplanung, 

Holzbau, Bedachung, Fensterbau, Schrei-

nerei und Küchenbau – weiterhin vollum-

fänglich Rechnung trägt. Das gesamte 

Team freut sich, weiterhin kompetent und 

leidenschaftlich alle Kundenwünsche, ob 

gross oder klein, in seinen Angebotsberei-

chen erfüllen zu dürfen. 
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www.vonrohr-holzbau.chDie Holzbauhalle bietet genügend Platz für eine grosszügige Elementherstellung.

Das neue Betriebsgebäude der von Rohr Holzbau AG erstrahlt in moderner Pracht.

In der grosszügigen Ausstellung kann sich die Kundschaft über Materialien und technische Verfahren 

beraten lassen.

Die Schreinereihalle ermöglicht eine moderne Produktion auf einem Geschoss.

Die von Rohr Holzbau AG in Egerkin-

gen 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.


