


tradition & 
innovation. 
die basis 
für stabilität
und wachstum

wer ein Zuhause schaffen will, der braucht ein beständi-

ges baumaterial, das sich gut verarbeiten lässt. seit etwa 

10.000 Jahren bauen menschen deshalb häuser aus holz, 

einem nachwachsenden werkstoff, der zugleich stabil und 

anpassungsfähig ist. und weil holz für uns mehr ist als nur 

ein baumaterial, setzen wir bei der verwirklichung ihres 

traumhauses auf dieses material. es prägt räume, stellt 

bezüge zur natur her, verleiht wärme und macht ein haus 

zu einem Zuhause voller Geborgenheit. 

bei fertighaus weiss ist die verarbeitung von holz seit 

jeher der Kern unseres schaffens. als das unternehmen 

1881 von Josef weiss im schwäbischen oberrot-scheuer-

halden gegründet wurde, schlugen und verarbeiteten die 

Zimmerer das holz noch mit den eigenen händen. mittler-

weile ist aus der kleinen Zimmerei ein mittelständisches 

unternehmen geworden, das in einem hochmodernen 

Plusenergiewerk holz aus schonend und nachhaltig bewirt-

schafteten wäldern verarbeitet. 

Gemeinsam schaffen wir aus ihren ideen und wünschen ihr 

Zuhause. als familiengeführtes unternehmen begleiten wir 

sie mit all unserem wissen und Können gerne auf diesem 

weg. auf den folgenden seiten haben sie die möglichkeit, 

unser unternehmen näher kennenzulernen. 

sie werden erfahren, welchen stellenwert die rückbe-

sinnung auf traditionen für uns hat, und wie aktiv wir 

gleichzeitig innovationen fördern. sie werden erfahren, 

wie bauprojekte bei fertighaus weiss schritt für schritt 

wachsen und wie wichtig dabei teamarbeit ist. damit sie 

eine entscheidung treffen können, an der sie ein leben lang 

freude haben werden.
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stetig wachsend und bodenständig: darin sind sich ein baum und das unternehmen fertighaus weiss ähnlich.

›
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Damals wie 

heute steht die 

fachmännische 

Verarbeitung von 

Holz bei Fertighaus 

WEISS im 

Mittelpunkt.

›

aus der liebe zum holzbau gründete Josef weiss 1881 in oberrot-scheuerhalden 

im schwäbisch-fränkischen wald eine Zimmerei und legte damit den Grundstein 

für eine familientradition und das heutige unternehmen fertighaus weiss. damals 

gehörten brunnenbau, Zimmereiarbeiten und ganze fachwerkhäuser zum handwerk 

von Josef weiss. Zu dieser Zeit gingen bauherr und Zimmermann noch gemeinsam 

in den wald, um das holz zu schlagen. mit axt und breitbeil entstand über den 

winter das bauholz, im frühjahr und über den sommer konnte dann gebaut werden. 

mit handwerklichem verstand und muskelkraft wurden auf 

diese weise zwei bis vier häuser im Jahr errichtet.

sicher hätte Josef weiss nicht gedacht, dass aus seinem 

Zimmereibetrieb einmal ein mittelständisches unternehmen 

mit rund 400 mitarbeitern werden würde. und dass die Prinzipien 

seiner arbeit – meisterhaftes handwerk, erfindungsreichtum, ein 

sparsamer umgang mit ressourcen und die fürsorge gegenüber seinen 

Kunden und mitarbeitern – auch im Jahr 2019 noch die Philosophie 

dieses unternehmens prägen würden.
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weiss-tradition

›

Zukunft braucht eine Geschichte

WEISS-Richtfest von 1910

weiss-tradition     ZuKunft braucht eine Geschichte
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die wurzeln des unternehmens reichen zurück bis in das Jahr 1881.



Josef weiss gründet die 

Zimmerei weiss und legt damit 

den Grundstein für das unter-

nehmen fertighaus weiss. 

im Jahr 1905 übernimmt Karl 

weiss den betrieb von seinem 

vater. bis in die umgebung von 

aalen und schwäbisch Gmünd 

entstehen weiss-häuser.

1881

1950

Karl weiss Junior führt die 

familientradition fort. 1961 wird 

das erste weiss-fertighaus 

gebaut. in oberrot-scheuerhalden 

entsteht die erste werkshalle. 

Gemeinsam mit der firma fezer 

entwickelt weiss die erste 

abbundanlage zur holzbearbei-

tung. der fertigbau gewinnt 

stetig an bedeutung.

Karl weiss baut das erste 

weiss-musterhaus in der 

region. die Produktions- und 

lagerkapazitäten werden 

mehrfach erweitert. in den 

leistungsumfang werden 

Kellerbau, malerarbeiten und 

sämtliche ingenieurleistungen 

aufgenommen.

das unternehmen feiert sein 

hundertjähriges bestehen. 

das werk wächst und es werden 

weitere musterhäuser errichtet. 

1993 übergibt Karl weiss das 

unternehmen an seine tochter 

christel und seinen schwieger-

sohn hans volker noller. 

ein zweites abbundzentrum 

entsteht sowie die abteilungen 

treppenfertigung, heizung/

sanitär, flaschner und Gipser. 

michael noller tritt 2011 in das 

unternehmen ein. energie-

effiziente weiss-musterhäuser 

werden bei ulm, münchen, 

nürnberg, frankfurt und 

mannheim (als erstes weiss-

smart home) eröffnet. 

das weiss-areal mit teilauto-

matisierter, digitalisierter 

fertigung und neuem bau-

beratungsZentrum wird eröffnet. 

2017 steigt michaela noller in das 

unternehmen ein. das musterhaus 

Günzburg zeigt dank smart home 

und zertifizierter nachhaltigkeit 

eine neue Qualität des wohn-

komforts.

1951

1964

1965

1980

1981

1993

1994

2013

2014

2019

WEISS-Häuser sind seit jeher 

Unikate ihrer Zeit.

WEISS-Häuser vereinen stetige Innovation

und traditionelles Knowhow.

Familientradition in vierter und 

fünfter Generation.

In den 1960er Jahren umfassten die 

Produktions- und Büroflächen rund 

2.500 m².

›weiss-tradition     unternehmensGeschichte
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1961

Von der kleinen 

Zimmerei zum 

hochmodernen 

Plusenergiewerk.

Dank der Erzeugung und 

Nutzung erneuerbarer 

Energien und der 

Verwendung von 

Holz aus nachhaltiger 

Forstwirtschaft sind sowohl 

das Unternehmen als auch die 

WEISS-Häuser CO2-neutral.

weiss-häuser werden auf einer Produktionsfläche von 

mehr als 45.000 m² gefertigt. wie unsere Plusenergie-

häuser erzeugt auch unser Plusenergiewerk mehr strom als 

es selbst verbraucht. dies geschieht durch die nutzung von 

selbst erzeugter energie sowie durch die nutzung von 

übrigen ressourcen, die während der Produktion anfallen. 

so werden etwa sägespäne zur weiterverwendung 

abgesaugt und abfallholz wird zur beheizung verwendet.

mit unserem eigenen windkraft- und Photovoltaikpark 

erzeugen wir sauberen strom für ca. 5.750 haushalte 

mit 4 Personen. so können rund 23.000 menschen oder 

rechnerisch alle gebauten weiss-häuser mit erneuer-

barer energie versorgt werden. die durch windkraft und 

Photovoltaik gewonnene energie entlastet unsere umwelt 

erheblich. im vergleich zur stromgewinnung aus herkömm-

lichen Kraftwerken vermeiden wir auf diese weise eine 

enorme schadstoffmenge und sorgen für eine nachhaltige 

Produktion unserer weiss-häuser. 

ÖKoloGische häuser, nachhaltiG ProduZiert 

›
plusenergiewerk

nachhaltige und energieautarke Fertigung

›weiss-tradition     weiss-PlusenerGiewerK
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familienunternehmen in 

4. und 5. Generation

›

Fertighaus WEISS 

wurde 2019 als „Deutsche 

Traditionsmarke“ mit 

dem Plus X Award 

ausgezeichnet.

v.l.n.r.:

Michael Noller:

Geschäftsführender Gesellschafter,

Christel Noller, geb. Weiss:

Geschäftsführende Gesellschafterin, 

Hans Volker Noller: 

Geschäftsführender Gesellschafter,

Michaela Noller: Leiterin Marketing

Karl Weiss Junior 

anno 1958 (3. v. l.)

1881
unternehmensgründung

oberrot | fellbach 

ulm | mannheim 

erlangen | Günzburg 

villingen-schwenningen

weiss-
musterhäuser

75 mio. €
umsatz pro Jahr

(Plan 2019)

400
mitarbeiterzahl

gebaute häuser pro Jahr

christel noller, geb. weiss

hans volker noller

michael noller

Geschäftsführer

in vierter und fünfter Generation

familien-
unternehmen

fertighaus weiss steht seit jeher als zuverlässiger Partner 

mit großer fachkompetenz an der seite seiner bauherren. 

bis heute haben wir mehr als 5.750 zufriedene Kunden ins 

eigenheim gebracht und fertigen jährlich rund 245 indivi-

duell geplante architektenhäuser. dabei bündeln wir von 

der beratung über die architektur, statik und bauleitung bis 

hin zu den bau- und ausbaugewerken nahezu alle 

leistungen unter einem dach. daraus resultieren eine in 

der branche einzigartige fertigungstiefe und unser 

leitsatz „Planen und bauen aus einer hand“.

seit 1993 führen christel noller, ururenkelin von Josef 

weiss, und hans volker noller in vierter Generation die 

Geschäfte des traditionsunternehmens. 2017 wurde 

michael noller ebenfalls zum Geschäftsführer berufen 

und michaela noller stieg als marketingleiterin in das 

unternehmen ein.

daten & faKten
Fertighaus WEISS GmbH

400 Km

lieferradius 
rund ums werk

245
45.000 m2

weiss-
PlusenerGiewerK

Produk t ion 
mit erneuerbaren 

energien

beratung | architektur | statik

bauleitung | bau- und 

ausbaugewerke

alles aus 
einer hand

›weiss-tradition     familientradition
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frei geplante architektenhäuser mit zukunftsorientiertem wohnkonzept sind 

unsere spezialität. bei jedem bauvorhaben planen wir daher gemeinsam mit 

unseren Kunden zentrale aspekte ganzheitlich: dies beginnt mit dem Grundriss 

und der Konstruktion der wände und decken und geht weiter über energieeffizi-

ente haustechnik bis hin zu den funktionen eines smart homes. dabei arbeiten 

unsere qualifizierten mitarbeiter nach dem aktuellsten stand der technik. unsere 

bautechnik und die auswahl geprüfter materialien fördern gesünderes wohnen 

und stehen für zertifizierte nachhaltigkeit.

das musterhaus Günzburg zeigt das gestalterische, planerische und handwerk-

liche Knowhow bei fertighaus weiss: seine intelligente Gebäudetechnik trägt 

zum erreichen des standards Kfw-effizienzhaus 40 Plus sowie zu niedrigeren 

stromkosten, mehr sicherheit und mehr wohnkomfort bei. Konzipiert als 

kosteneffizientes Plusenergiehaus, ist das musterhaus Günzburg gleichzeitig 

nachhaltig, wie auszeichnungen unabhängiger institute belegen.

weiss-innovation
Heute schon bereit für morgen

02

›

›weiss-innovation     heute schon bereit für morGen
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Ganzheitlich gedacht und selbstversorgend wie der wald – das sind weiss-plusenergiehäuser.



niedriGe enerGieKosten

und mehr Komfort

›

komfort
ist dank Smart Home Einstellungssache

licht

beschattung /
rollläden

sicherheit

heizung

energiemanagement

Pv-anlage/batterie

multimedia

›weiss-innovation     smart home
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höherer wohnkomfort und niedrigerer energieverbrauch 

gehen dank der weiss home solution hand in hand: 

Per smart home-server können angebundene funktionen 

wie beispielsweise Jalousien, heizung, beleuchtung oder 

multimedia automatisiert gesteuert werden. die Jalousien 

und rollläden werden je nach sonnenstand und Jahreszeit 

für beschattung geschlossen. das lernfähige smart home 

kennt den genauen heiz-/Kühlbedarf eines jeden raumes 

und sorgt für intelligentes heizen und Kühlen. wo sich 

niemand aufhält, gehen stromfresser vom netz, wird das 

licht ausgeschaltet und die musik deaktiviert. auf wunsch 

werden elektrogeräte wie waschmaschine, trockner 

oder Geschirrspüler dann eingeschaltet, wenn die sonne 

scheint und energie gewonnen wird. Zusätzlich versorgt die 

Photovoltaikanlage das elektroauto mit strom. ein weiterer 

bestandteil des smart home ist die vollwertige alarm-

anlage mit alarmwächtern und signalgebern, die auch 

mit einer praktischen urlaubsfunktion aufwartet und per 

anwesenheitssimulation Jalousien und licht zufällig 

steuert.

Viele Funktionen lassen

sich per Smart Home

automatisieren.



Künftig kann mit einem Haus 

des KfW-Standards 40 Plus 

und einer Photovoltaikanlage 

mit Batteriespeicher eine 

Eigenverbrauchsquote 

von mehr als 70 Prozent 

erreicht werden.

Musterhaus Ulm

EffiziEnt,
optimal gedämmt und sparsam im Betrieb

weiss-effiZienZhäuser

Ein Smart Home-Server hilft 

dabei, den effizienten Betrieb 

zahlreicher Funktionen bequem 

von jedem Ort im Haus zu 

steuern.

weiss-Keller oder Bodenplatte: wir stellen ihr haus auf eine sichere basis – 

ob weiss-swd-Keller (sickerwasserdicht), -dwd-Keller (druckwasserdicht) oder bodenplatte.

außenwand: der schlüssel zu höchstem wohnkomfort sind unsere weiss-wände 

mit ihrer exzellenten dämmeigenschaft. 

Fenster: dreifachverglast im standard für guten durchblick – auch bei den energiekosten.

dach: optimal gedämmt und genau der richtige Platz für das eigene Kraftwerk in form einer 

Photovoltaikanlage.

3

2

1

4

1

2

3

4

›weiss-innovation     effiZienZhaus
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die außenwände unserer häuser werden aus heimischem 

Konstruktionsvollholz gefertigt. weiss-häuser verfügen 

dank dieses natürlichen baumaterials, der über Jahrzehnte 

optimierten, mehrfach überlappenden Konstruktion der 

haushülle und den dreifach verglasten fenstern über eine 

hervorragende wärmedämmung. damit erfüllen sie eine 

wichtige voraussetzung, um energie zu sparen. effiziente 

weiss-haustechnik reduziert zudem den energieverbrauch 

stark. weiss-häuser erfüllen daher problemlos die förder-

standards der Kfw bei neubauten (Kfw-effizienzhaus 55, 

40 und 40 Plus). 

ausgestattet mit einer Photovoltaikanlage, einer wärme-

pumpe sowie einer kontrollierten wohnraumbe- und 

entlüftung mit wärmerückgewinnung ist ein weiss-

Plusenergiehaus eine sichere investition in die Zukunft. 

es erzeugt mehr energie als es selbst verbraucht. so 

werden energiekosten gespart, der wohnkomfort erhöht 

und gleichzeitig der wert der immobilie gesteigert.

›



enerGie
sparend

überraGende

lebensdauer

nachwachsender

rohstoff

hohe  wärmedämm-

eiGenschaft

Gutes
raumklima

ÖKoloGisches bauen für 

nachhaltiGe lebensQualität 

›

nachhaltig
für Mensch und Umwelt

Wir planen und bauen nachhaltig 

und wohngesünder nach den 

Leitlinien des Sentinel Haus 

Instituts sowie des BNK, eines 

vom Bundesministerium des 

Innern, für Bau und Heimat 

geprüften und anerkannten 

Bewertungssystems.

umwelt-

freundlich

nachhaltigkeit hat bei fertighaus weiss viele dimensio-

nen: so haben wir unsere Produktion ressourcenschonend 

aufgestellt und nutzen in unserem Plusenergiewerk erneu-

erbare energien. die verwendung von zertifizierten roh-

stoffen und holz aus nachhaltig bewirtschafteten wäldern 

gehört bei uns ganz selbstverständlich dazu. das ergebnis 

sind energiesparende häuser mit exzellenten dämmwerten, 

die sich dank des nachwachsenden holzes positiv auf die 

Ökobilanz auswirken.  

dabei wächst die benötigte menge holz für ein fertighaus 

in 23 sekunden in deutschen wäldern nach.

damit sich unsere bauherren von unserem hohen Quali-

tätsanspruch überzeugen können, werden wir regelmäßig 

von sachverständigen und externen Prüfern begutachtet. 

wir arbeiten mit dem unabhängigen sentinel haus institut 

zusammen und agieren nach den leitlinien des bewertungs-

systems nachhaltiger Kleinwohnhausbau (bnK). so stellen 

wir ein optimales wohnklima für gesünderes wohnen sowie 

gänzlich nachhaltige bauvorhaben sicher. unser musterhaus 

Günzburg etwa wurde im audit nach bnK mit der bestnote 

1,3 bewertet (stand: september 2019).

›weiss-innovation     nachhaltiGKeit
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Bewertungssystem
Nachhaltiger
Kleinwohnhausbau



› ANLAGENMECHANIKER (M/W/D)

› BAUSCHREINER (M/W/D)

› ELEKTRONIKER (M/W/D)

› KLEMPNER (M/W/D)

› MALER UND LACKIERER (M/W/D)

› ZIMMERER (M/W/D)

› STUCKATEUR (M/W/D)

› BAUZEICHNER (M/W/D)

› INDUSTRIEKAUFMANN (M/W/D)

› KAUFMANN FÜR BÜROMANAGEMENT (M/W/D)

 Duale StuDiengänge:

› BWL INDUSTRIE, BACHELOR OF ARTS (M/W/D)

› HOLZTECHNIK, BACHELOR OF ENGINEERING (M/W/D)

› BAUINGENIEURWESEN – PROjEKTMANAGEMENT ,

 BACHELOR OF ENGINEERING (M/W/D)

vielfalt erleben und talente entwicKeln 

›
zukunft

im Blick als #AzubibeiWEISS
teil eines großen teams sein und sich gleichzeitig selbst 

weiterentwickeln – das ist ausbildung bei fertighaus 

weiss. wir verstehen uns als erfolgreiche leistungs-

gemeinschaft, geprägt von gegenseitiger wertschätzung 

und klaren strukturen. ein gutes betriebsklima ist für uns 

genauso wichtig wie die entwicklungs- und weiterbildungs-

möglichkeiten unserer mitarbeiter, die vereinbarkeit von 

beruf und familie sowie eine freundschaftlich-kollegiale 

unternehmenskultur. die übernahmequote unserer jährlich 

zehn bis 20 azubis in ein arbeitsverhältnis liegt bei guter 

leistung bei 100 Prozent.Mehr inFos unter:  
fertighaus-weiss.de/karriere/
ausbildungsangebote

›weiss-innovation     ausbildunG bei fertiGhaus weiss
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ausGeZeichnet!

›

Höchste Qualität können 

unsere Bauherren an 

unabhängigen Siegeln und 

Auszeichnungen erkennen.qualität
ist unser oberstes Anliegen

Als Unternehmen mit einer langen 

handwerklichen Tradition verpflichten 

wir uns zu höchster Qualität und 

Sicherheit und werden von verschie-

denen Verbänden und Gütegemein-

schaften streng kontrolliert.

ob beim Deutschen Traumhauspreis, beim Hausbau Design 

Award, beim Plus X Award oder beim Großen Deutschen 

Fertighauspreis „CUBE“: weiss-häuser werden Jahr für 

Jahr mit den wichtigsten auszeichnungen für wohnhäuser 

bedacht. für seine innovative fertigung und herausragende 

stellung in der fertighausbranche wurde fertighaus weiss 

außerdem als „Top-Innovator“ ausgezeichnet und erhielt den 

German Brand Award als „excellent brand“.

wir blicken auch über den tellerrand hinaus: für seinen 

beitrag zum erfolg der deutschen wirtschaft erhielt unser 

unternehmen die auszeichnung „Hidden Champion“ des 

fernsehsenders n-tv in der Kategorie „verantwortung“ 

sowie die Wirtschaftsmedaille des Landes Baden-

Württemberg für großes engagement und verdienste um 

die wirtschaft in dem bundesland.

fertighaus weiss ist mitglied des QDF, des Zusammen- 

schlusses „Qualitätsgemeinschaft deutscher fertigbau“, 

sowie Crefo- und ALBA-zertifiziert. wir arbeiten nach den 

leitlinien des Sentinel Haus Instituts und des Bewertungs-

systems Nachhaltiger Kleinwohnhausbau.

›weiss-innovation     ausZeichnunGen & Preise
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viele unserer bauherren haben schon vor dem Planungsbeginn eine genaue 

vorstellung davon, wie ihr traumhaus aussehen soll. wir bei fertighaus weiss 

haben es uns daher zur aufgabe gemacht, unsere Kunden auf jedem schritt hin 

zum wunschhaus fachkundig zu begleiten. die spanne der Projekte und baustile 

ist entsprechend breit. ob mehrfamilienhaus oder bauhaus-villa: wir realisieren 

verschiedenste individuelle architektenhäuser.

dabei bündeln wir von der beratung über die architektur, statik und bauleitung bis 

hin zu den bau- und ausbaugewerken nahezu alle leistungen unter einem dach – 

getreu unserem leitsatz „Planen und bauen aus einer hand“. die ausschließliche 

verwendung von hochwertigen baumaterialien und holz aus heimischen wäldern 

sowie interne und unabhängige externe Kontrollen sichern unseren bauherren 

höchste Qualitätsstandards.

Für Sicherheit von Anfang an

Planen und bauen
aus einer hand

03

›

›Planen und Bauen aus einer hand     für sicherheit von anfanG an
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seit jeher steht der fachmännische umgang mit holz bei fertighaus weiss im mittelpunkt.



Bei der gemeinsamen 

Bauplatzbesichtigung 

verschaffen sich unsere 

qualifizierten und 

zertifizierten WEISS-

Fachberater schon vor 

Planungsbeginn einen  

Überblick über die 

Bedingungen vor Ort.

KomPetent beraten – individuell GePlant

›
gemeinsam

zum besten Ergebnis
mit rat und tat stehen ihnen unsere fachberater zur seite 

und führen sie sicher durch das „abenteuer hausbau“. 

damit sie über die bauphasen hinweg jederzeit ein gutes 

Gefühl haben. ob in unseren musterhäusern, telefonisch, 

bei ihnen zu hause oder in unserem bauberatungs-

Zentrum – ihr persönlicher fachberater ist für sie da und 

begleitet sie von der vorvertraglichen entwurfsplanung 

und vorbemusterung bis hin zum vertragsabschluss. die 

enge Zusammenarbeit mit den architekten und Planern von 

fertighaus weiss stellt sicher, dass sie auch im weiteren 

Projektverlauf in besten händen sind und gewährleistet 

zudem ein höchstmaß an Planungs- und Kostensicherheit. 

Gemeinsam mit unseren bauherren gehen unsere fach-

berater alle möglichkeiten einer freien, bedarfsgerechten 

und individuellen Planung durch. dabei beraten sie auch zu 

effizienten und nachhaltigen energiekonzepten sowie deren 

fördermöglichkeiten.

›Planen und Bauen aus einer hand     weiss-fachberater
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entscheidunGshilfe im 

massstab 1:1 

›

So individuell wie 

die Menschen, die darin 

leben: Tag für Tag 

gestalten wir im 

BauBeratungsZentrum 

neue Lebensräume.
zuhause

  schaffen und Träume wahr werden lassen

Auf einer Fläche von über 

1.000 m² bieten wir unseren 

Bauherren in großzügig und 

hell gestalteten Räumen 

die gesamte Bandbreite der 

WEISS-Ausstattungsdetails.

im bauberatungsZentrum erleben unsere bauherren 

„ausstattung zum anfassen“. Gemeinsam mit den weiss-

architekten und haustechnikern planen sie hier die 

individuelle ausstattung ihres hauses. sie haben die 

möglichkeit, verschiedene details und materialien des 

innenausbaus zu erleben, zu spüren und zu kombinieren. 

nur so entstehen lösungen für eine harmonisch 

aufeinander abgestimmte raumgestaltung – ganz ohne 

Kompromisse. sie entscheiden selbst, welche hausein-

gangstür zu ihnen passt, wählen aus einer vielzahl von 

bodenbelägen, kombinieren beispielsweise Parkettboden 

mit den hölzern der weiss-massivholztreppen und lassen 

sich vom weiss-möbelbau aus der hauseigenen schreinerei 

inspirieren. in der sanitär-/heizungs- und elektrotechnik- 

ausstellung können sie im maßstab 1:1 die vielzahl der 

möglichkeiten unserer weiss-haustechnik besichtigen.

›Planen und Bauen aus einer hand     bauberatunGsZentrum

30

31



architeKtur: wenn Kreativität 

auf fachwissen trifft 

›

Kurze Wege sorgen für beste 

Vernetzung zwischen den 

einzelnen Abteilungen und für 

eine schnelle Reaktionszeit.planung
und Kreativität machen Räume zum Erlebnis

das über Generationen gewachsene bewusstsein für die 

notwendigkeit nachhaltigen bauens sorgt für anhaltenden 

wandel im hausbau. dieser schlägt sich nicht nur in der 

architektur, sondern auch im energiestandard und den 

erfordernissen modernster haustechnik nieder. der beste 

weg zur lösung dieser planerischen aufgaben führt über 

ein maximum an Kompetenz. um moderne, zukunftsfähige 

häuser zu planen, braucht es ein team fachlich hervorra-

gend ausgebildeter und bestens informierter mitarbeiter. 

diese vereinen wir in unserem Kompetenz-team: vom 

architekten bis zum statiker, vom energieberater über den 

techniker bis zum diplom-ingenieur – unsere erfahrenen 

weiss-Profis kümmern sich mit leidenschaft um jedes 

bauprojekt. 

Wichtig ist den WEISS-

Architekten, dass ein Grundriss 

optimal zu den Bedürfnissen 

ihrer Bauherren passt.

›Planen und Bauen aus einer hand     PlanunGsabteilunG
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PerfeKte sYnerGie aus handwerK und hiGhtech

Gerade dort, wo technische 

Automatisierung die 

Produktion unterstützt, ist uns 

der Rückbezug auf traditionell 

handwerkliches Wissen 

wichtig. Diese Einstellung 

geben wir an unsere 

Mitarbeiter und 

Auszubildenden weiter.

› präzision
ist die Grundlage für langlebige, zeitlose Häuser

seit fünf Generationen bauen wir häuser, die in ihrer 

architektonischen vielfalt und handwerklichen Qualität 

maßstäbe setzen. heute ist unser werk ausgestattet mit 

modernsten, voll vernetzten Produktionsanlagen, auf denen 

mit höchster Präzision die rohbauelemente unserer häuser 

entstehen. der schlüssel zu herausragender Qualität liegt –    

damals wie heute – im wissen und den fähigkeiten kundi-

ger mitarbeiter. fundierte handwerkliche Kenntnisse und 

eine gute ausbildung in der jeweiligen Profession sind dabei 

unerlässlich und unsere wichtigste anforderung an neue 

mitarbeiter.

›Planen und Bauen aus einer hand     hiGhtech & handwerK
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sicherheit von Grund auf:

Kellerbau von weiss

›

Alle WEISS-SWD-Keller 

(sickerwasserdicht) und 

DWD-Keller (druckwasserdicht) 

werden nach höchsten 

Qualitätsstandards errichtet.

grundlage
und sicheres Fundament für Ihr Traumhaus

Mit einem WEISS-Keller 

oder einer WEISS-Bodenplatte 

steht Ihr Haus auf einem 

sicheren Fundament.

bauen mit fertighaus weiss, das bedeutet für unsere 

bauherren auch beim Kellerbau auf einen zuverlässigen 

Partner zählen zu können. die weiss-maurer sorgen für ein 

solides fundament zur verwirklichung der lebensträume 

unserer baufamilien, ob auf einer weiss-bodenplatte oder 

mit weiss-Keller. 

sei es der eigene wellnessbereich, ein büro, eine einlieger- 

wohnung oder einfach nur ein nutzkeller – individualität 

schreiben wir beim Kellerbau stets groß. dabei erfüllen wir 

höchste anforderungen an die wärmedämmung oder die 

abdichtung.

wie beim haus setzen wir auch beim Keller auf eine sichere 

festpreisgarantie, basierend auf den ausführungsplänen als 

ergebnis einer detaillierten Planungsphase auf allen ebenen 

eines weiss-hauses.

›Planen und Bauen aus einer hand     Kellerbau
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der bauleiter: 

ihr fachmann vom baubeGinn bis Zum einZuG

›

ERFAHRUNG
ist unser Schlüssel zum Erfolg

Der WEISS-Bauleiter ist Ihr 

persönlicher Begleiter durch 

die Bauphase und Ihr Ansprech-

partner zu allen Themen der 

Ausführung. Als Schnittstelle 

koordiniert er fachkundig alle 

Abläufe und sorgt für einen 

reibungslosen Baufortschritt. 

schon vor dem ersten spatenstich ist der weiss-bauleiter 

für die bauherren unterwegs. er prüft beispielsweise die 

Zufahrt zum baugrundstück, die erschließungssituation, 

bespricht mit dem versorger die leitungsführung zum haus, 

übergibt den aushubplan an den aushubunternehmer und 

koordiniert die baustelleneinrichtung. Geht es dann mit 

dem bauen los, koordiniert er alle abläufe auf der baustelle 

und ist verantwortlich für die umsetzung der hohen Quali- 

tätsansprüche unserer bauherren. dabei hat er stets ein 

offenes ohr für die belange „seiner bauherren“. er begleitet 

das bauprojekt bis zur gemeinsamen bauabnahme, bis zur 

schlüsselübergabe und ihrem einzug ins traumhaus.

›Planen und Bauen aus einer hand     weiss-bauleitunG
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ein sPannender moment: der hausaufbau 

› EINMALIG,
wenn das eigene Haus entsteht

Auf der Bodenplatte oder 

Kellerdecke werden zunächst 

die Erdgeschosswände und 

Deckenelemente sowie 

gegebenenfalls die Dach-

geschosswände angebracht. 

Die Dachelemente können 

meist bereits am zweiten 

Tag mit den Dachsteinen  

eingedeckt werden – 

die Bauherren können 

das Richtfest feiern.

im weiss-werk in oberrot-scheuerhalden werden auf 

modernsten Produktionsanlagen alle bauteile unserer 

weiss-häuser computergestützt produziert. unsere maß-

gabe sind dabei größte Genauigkeit und höchste Qualität, 

sichergestellt durch strenge Kontrollen. 

durch den transport aller häuser mit eigenen weiss-lKws 

treffen die bauteile sicher und wie geplant zum richtigen 

Zeitpunkt an der baustelle ein. hier macht sich höchste 

Präzision bezahlt: die eingespielten weiss-montageteams 

platzieren die einzelnen elemente per Kranwagen 

passgenau. so wächst der rohbau eines weiss-hauses 

in kurzer Zeit – ein echtes erlebnis für die bauherren.

›Planen und Bauen aus einer hand     hausaufbau
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smart und ZuKunftssicher

›

Zahlreiche Funktionen 

können mit der WEISS Home 

Solution gesteuert werden. 

So wird die Haustechnik noch 

sparsamer – und das Wohnen 

noch komfortabler.

freiraum
schaffen mit modernster Haustechnik

Die WEISS Home Solution 

wird bei jedem Bauvorhaben 

individuell nach den Vorlieben 

der Bewohner konfiguriert 

und erlaubt die Bedienung 

der Haustechnik stationär 

und per App von jedem 

beliebigen Ort aus.

effiziente haustechnik, wie etwa wärmepumpen, be- und 

entlüftungsanlagen oder Photovoltaik, mit den vielfältigen 

möglichkeiten einer komplexen, smarten haussteuerung zu 

verknüpfen, ist eine herausforderung. dieser herausforde-

rung stellt sich das weiss-haustechnikteam. hier arbeiten 

spezialisten verschiedener Gewerke miteinander hand in 

hand, die ihr fachwissen schon in der Planungsphase des 

hauses einbringen.

die smarte haussteuerung weiss home solution regelt 

und steuert beispielsweise die rollläden, raumheizung, 

be- und entlüftungsanlage, die beleuchtung oder moderne 

haushaltsgeräte mit intelligenter steuerung. so steigt die 

energieeffizienz und wirtschaftlichkeit der weiss-häuser 

signifikant. ein niedriger energieverbrauch verbessert 

zudem den werterhalt unserer weiss-häuser.

›Planen und Bauen aus einer hand     haustechniK
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individuelle raumGestaltunG: 

weiss-innenausbau

›

Treppen, Türen, Einbauschränke 

und vieles mehr: In der WEISS-

Schreinerei entstehen rundum 

schöne, funktionale und 

individuelle Bauteile aus Holz.

Haus WünschmannEINZIGARTIG

Die Treppenfertigung liegt 

bei Fertighaus WEISS in 

Meisterhand. Zahlreiche 

Varianten werden regelmäßig 

gefertigt – ob eingestemmt 

oder aufgesattelt, ob mit oder 

ohne Setzstufen, ob 

gewendelte Treppe oder 

Podesttreppe.

in Anmutung und Ausführung

auch im innenausbau spielt holz eine kaum zu über-

schätzende rolle. deshalb fertigen die schreiner in unserer 

werkseigenen weiss-schreinerei ganz nach Kundenwunsch 

individuell geplante treppen und Geländer sowie türen, 

einbaumöbel und schränke an. „made by weiss“: von der 

Planung durch weiss-techniker mittels cad-Programmen 

bis hin zur versiegelung in unserer lackiererei, werden alle 

holzprodukte individuell für sie konstruiert und hergestellt. 

beim entwurf der innenarchitektur werden sie von unseren 

fachberatern und architekten unterstützt. eine auswahl an 

hochwertigen materialien steht ihnen dabei zur verfügung. 

so entstehen einmalige lebensräume, die in ihrer wirkung 

so unterschiedlich sind, wie die lebensstile der weiss-

bauherren. 

›Planen und Bauen aus einer hand     made bY weiss

44

45



Gemeinsam für hÖchste Qualität 

Das WEISS-Team: 

Ein breit aufgestelltes Team 

aus Planern, Handwerkern 

sowie Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern in Verwaltung 

und Produktion schafft 

jährlich gemeinsam mehr 

als 245 individuelle 

WEISS-Häuser.

› ZUSAMMEN
schafft das WEISS-Team Ihren Lebens(t)raum 

das Planen und bauen von häusern ist eine komplexe 

aufgabe, bei der die arbeit zahlreicher planerischer und 

handwerklicher Gewerke aufeinander abgestimmt werden 

muss. im Gegensatz zum anhaltenden trend der spezialisie-

rung haben wir bei fertighaus weiss im laufe der firmen-

geschichte immer mehr Gewerke in das unternehmen 

integriert, anstatt diese auszulagern. denn wir sind über- 

zeugt davon, dass „Planen und bauen aus einer hand“ unsere 

häuser zu dem macht, was sie sind: Gefertigt in einer sym-

biose aus handwerklicher expertise und hochmoderner Pro-

duktionstechnik, um höchsten Qualitätsansprüchen gerecht 

zu werden. dies ist nur in einer erfolgreichen leistungsge-

meinschaft möglich, die von gegenseitiger wertschätzung 

sowie klaren strukturen und Prozessen geprägt ist.

›Planen und Bauen aus einer hand     das weiss-team
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Gemeinsam mit einem weiss-fachberater erarbeiten bauherren schon vor der 

vertragsunterzeichnung einen individuellen Grundriss mit festpreisangebot, 

statischer vorprüfung und einer materialvorauswahl. besonderes augenmerk 

wird auf die Grundrissplanung gelegt: welche räume wünschen sich die 

bauherren? sollen diese offen, getrennt oder zu trakten zusammengefasst 

geplant werden? wie sollen das dach und die fassade aussehen? 

so entstehen bei der Planung im Zusammenspiel von hochwertigen materialien, 

farben und einer angenehmen beleuchtung rundum sinnliche, individuelle 

wohnräume. die wünsche der bauherren stehen dabei an erster stelle. 

aufbauend auf dem architektengespräch führen die bauherren separate Gespräche 

mit den hauseigenen fachplanern aus den bereichen heizung/sanitär, elektro, 

fliesen und bodenbeläge sowie der bauleitung. auch hier zeigt sich die 

„alles aus einer hand“-Philosophie: die Qualität der Planung profitiert vom 

übergreifenden arbeiten der einzelnen Gewerke und der direkten Kommunikation.

04

Aus Haus wird Zuhause 

individuelle
weiss-architeKtur

mehr individuelle weiss-häuser 
finden sie hier:

›

›weiss-architeKtur     aus haus wird Zuhause
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ein offen gestalteter bereich für Kochen, wohnen 

und essen schafft ein großzügiges raumgefühl 

und einen lebensmittelpunkt für die ganze familie.

Haus Elsa

Jedes WEISS-Haus ist ein 

Unikat nach den individuellen 

Wünschen der Bauherrschaft: 

Hier vergrößert der kubische 

Erker die Wohnfläche im 

Erdgeschoss und dient in der 

Verlängerung als Terrassen-

überdachung.

Zeitlos
gestaltet und immer passend

›

›
›

›weiss-architeKtur     individuelle weiss-Kundenhäuser
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mehr als nur ein hauch von landhausstil: 

holzschalungen, holzparkettböden, freiliegende 

balken und treppen aus vollholz sind hochwertige 

merkmale vieler weiss-häuser.

Haus Tröster

natürlich
gebaut mit Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft

holz verleiht jedem haus eine besondere

atmosphäre. im außenbereich ist der werkstoff 

ein stilelement, das natürlichkeit signalisiert. 

im innenausbau schafft holz eine behagliche 

atmosphäre mit gutem raumklima und stellt 

eine verbindung nach draußen her.

Haus Smilla

›

›

›

›

›weiss-architeKtur     individuelle weiss-Kundenhäuser
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manifestiert hohe ansprüche in gebauter form: 

ein weiss-haus in der tradition des bauhaus 

bietet Platz für kluge und geradlinige wohnideen. 

seine bewohner suchen individualismus abseits 

von trends. 

Haus Geyer

Kubisch
für klares und funktionales Design

›

›
›

mit seinem kubischen weißen baukörper ist dieses 

haus ein klassisches beispiel für die „weiße 

moderne“: geradlinig, klar und ausdrucksstark.

Haus Jacobi ›

›weiss-architeKtur     individuelle weiss-Kundenhäuser
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durchdacht
und komfortabel auf einer Ebene

›

auch beim bungalow bieten sich zahlreiche 

möglichkeiten für eine individuelle Gestaltung, 

wie dieser winkelbungalow mit satteldach zeigt.

Haus Pauli

›

›
ebenerdiges wohnen wird immer beliebter. 

ob für die junge familie oder als altersruhesitz: 

ein leben ohne treppen ist bequem und dank 

weiss-haustechnik auch energieeffizient.

Musterhaus Vita

›

›weiss-architeKtur     individuelle weiss-Kundenhäuser
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für jedes Grundstück das passende haus: 

terrassierte, schmale oder angewinkelte bauplätze 

erfordern bei der Planung besonderes fingerspitzen- 

gefühl – und ermöglichen gleichzeitig einzigartige 

lösungen.

Haus Irtenkauf

Auch im Wohnkonzept sind 

WEISS-Häuser so individuell 

wie die Menschen, die in 

ihnen leben. Vereint sind 

die Häuser in ihrem hohen 

Anspruch an ästhetische 

und gleichzeitig praktische 

Lösungen.

und individuell in Planung und Umsetzung
› ›

›

›

›weiss-architeKtur     individuelle weiss-Kundenhäuser
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das ungleiche doppel vereint ein zweieinhalb-

geschossiges haus mit satteldach und einen 

zweigeschossigen bau mit flachdach, der farblich 

und durch leichte rücksprünge abgesetzt wurde. 

die gemeinsame haustechnik bringt Kostenvorteile.

Haus Seyther

familiär
leben und getrennt wohnen

nicht als klassisches doppelhaus oder als 

Geschosswohnungen geplant, sondern mit zwei 

ineinander greifenden Grundrissen auf jeweils 

zwei etagen. so behält das haus die vorteile 

eines doppelhauses und stellt gleichzeitig eine 

passgenaue ausrichtung auf die bewohner sicher.

Haus Buchwald

›

›

›weiss-architeKtur     individuelle weiss-Kundenhäuser
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das versetzte satteldach und die zweifarbige 

fassade gliedern den baukörper des Gebäudes. 

die großzügige verglasung und der anbau am 

wohnzimmer öffnen das haus zur Gartenseite hin.

Haus Schulz

                                      

Hochwertige Innenausstattung 

und maßgenaue Einbaumöbel 

unterstreichen die Individualität.

modern
inszeniert für hohe Ansprüche

›

›
›

›

›weiss-architeKtur     individuelle weiss-Kundenhäuser
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stattlich
mit großzügigen Räumen

die stadtvilla bietet mit dem eingeschossigen 

kubischen anbau viel Platz und Komfort. Gleich-

zeitig ist sie dank modernster haustechnik sehr 

energieeffizient. 

Haus Schmidt

Geprägt von einer dezenten linienführung und 

einem flachen walmdach, stehen im inneren eine 

repräsentative wohnkultur und das leben im 

Kontakt mit der natur im mittelpunkt.

Haus Rabe

›

›

›

›weiss-architeKtur     individuelle weiss-Kundenhäuser
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Klassisch
auf moderne Art

ein haus, so flexibel wie universell: das klassische 

satteldach ist in den meisten Gemeinden prob-

lemlos genehmigungsfähig und bietet zahlreiche 

möglichkeiten für individuelles design. 

Haus Weber

das klassische satteldach wird modern interpre-

tiert – formen, farben, die dachneigung und der 

dachüberstand sind nur einige merkmale, die die 

wandlungsfähigkeit dieses haustyps zeigen.

Haus Pfrang

›

› ›

›

›

›weiss-architeKtur     individuelle weiss-Kundenhäuser
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erstKlassiGe
Ausführung und ausgewählte Materialien

hochwertige materialien und meisterhaftes 

handwerk sind die Grundlage für räume, in denen 

sich die bewohner rundum wohl fühlen. ein geräu-

miger wohnbereich und repräsentative lufträume 

sind dabei sichtbare Zeichen eines gehobenen 

wohnkomforts.

Haus Jahn

Ein anspruchsvolles 

Raumprogramm, das Fitness-

raum, Sauna, Hobbykeller und 

Büro vorsieht, verlangt nach 

kreativen Planungslösungen. 

› ›

››

›

›weiss-architeKtur     individuelle weiss-Kundenhäuser

68

69



ein markantes drei-Giebel-landhaus mit engem 

bezug zur natur: traditionelle architektur gepaart 

mit modernen raumkonzepten und effizienter 

haustechnik formt eine überzeugende verbindung.

Haus Döring

charmant
auf dem Land und in der Stadt

eine überdachte veranda ist nicht nur bei 

sonnenschein ein echter lieblingsplatz. im Zusam-

menspiel mit der holzterrasse und dem zweiten 

hauseingang wird sie zum wohnzimmer im freien.

Haus Winter

›
›

›

›weiss-architeKtur     individuelle weiss-Kundenhäuser
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entspannt und elegant: im inneren dominieren 

fließende übergänge zwischen den räumen und 

ein klares farbkonzept. die überdachte terrasse 

schafft einen abgestuften übergang nach draußen.

Haus Mahl

harmonisch
wohnen und Freiheit genießen

›

›

›

›

›weiss-architeKtur     individuelle weiss-Kundenhäuser
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eleGante
Häuser, die den Alltag schöner machen

warme, freundliche farben bilden in verbindung 

mit der schlichten linienführung ein hochmodernes 

designkonzept.

Haus Baum

das haus im hochaktuellen design beeindruckt 

mit einem weiß-grauen farbkonzept, liegenden 

fensterbändern und übereckverglasungen sowie 

einem kleinen dachüberstand.

Haus Rumpp

›
›

›

›

›weiss-architeKtur     individuelle weiss-Kundenhäuser
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wertiGKeit
in Materialien und Handwerk

Aus Haus wird Zuhause 

mit Räumen für Erholung 

und Gemeinsamkeit. 

Auf dieser Doppelseite 

(v.l.n.r und v.o.n.u): 

Haus Rumpp, Haus Sander,

Haus Schulz, Musterhaus Ulm,

Musterhaus Villingen-

Schwenningen

›weiss-architeKtur     individuelle weiss-Kundenhäuser

eintreten und Zuhause fühlen: raumaufteilung, 

materialien und farben – wohnräume sind 

ausdruck des charakters der bewohner und 

werden von den experten von fertighaus weiss 

nach wunsch gestaltet.
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behaGlich
und ganz nach Ihrem Geschmack

Auf dieser Doppelseite (v.l.n.r und v.o.n.u): 

Musterhaus Life, Musterhaus Günzburg,

Musterhaus Ulm, Haus Wünschmann

›weiss-architeKtur     individuelle weiss-Kundenhäuser
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räume fürs leben – ob wohnzimmer, Küche, 

esszimmer oder schlafzimmer: 

wir bauen häuser aus holz für menschen, die 

wert auf handwerkliche fertigung, individuelles 

design und eine nachhaltige lebensweise legen.



erleben
Sie WEISS-Qualität zum Anfassen

hausBau center ulM
böfinger straße 50 | 89073 ulm | tel. 0731 9216620
Geöffnet von dienstag bis sonntag | 12 bis 17 uhr

Günzburg
ulm

fellbach

musterhauswelt &
werk in oberrot

Poing

›

musterhaus    regionalbüro

erlangen

mannheimsaarbrücken

WEISS-Musterhäuser 

und Standorte 

im Überblick

villingen-schwenningen

weiss-musterhäuser

bad vilbel

an sieben musterhaus-standorten, verteilt über den süd-

deutschen raum, haben sie die möglichkeit, unsere häuser 

im maßstab 1:1 zu entdecken und hautnah die Qualität 

unserer fertighäuser zu erleben. lassen sie sich von der 

architektur und der Gestaltung inspirieren und verschaffen 

sie sich einen räumlichen eindruck von den flächen und  

unterschiedlichen wohnkonzepten. von 107 bis 234 m2 

wohnfläche, vom kleinen „familiennest“ bis zum 

opulenten smart home mit Plusenergiestandard, finden 

sie in unseren zwölf musterhäusern alles, was das 

bauherrenherz begehrt.

›weiss-architeKtur     weiss-musterhäuser
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insPiration
im Maßstab 1:1 

Fertighaus weiss-Musterhauswelt 
in hohenhardtsweiler
hanfgarten 3-12 | 74420 oberrot-hohenhardtsweiler 
tel. 07977 1641 | Geöffnet von montag bis sonntag 
13 bis 17 uhr

›weiss-architeKtur     weiss-musterhäuser
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Fertighauswelt günzBurg
Kimmerle-ring 2 | 89312 Günzburg | tel. 08221 9301949
Geöffnet von mittwoch bis sonntag | 11 bis 18 uhr

deutsches Fertighaus center aM MaiMarKt
Xaver-fuhr-straße 111 | 68163 mannheim | tel. 0621 4182316 
Geöffnet von dienstag bis sonntag | 10 bis 17 uhr

eigenheiM & garten FellBach Bei stuttgart
höhenstraße 21 | 70736 fellbach | tel. 0711 5208046 
Geöffnet von mittwoch bis sonntag | 11 bis 18 uhr

Fertighauswelt nürnBerg
im Gewerbepark 30 | 91093 heßdorf | tel. 09135 721799
Geöffnet von mittwoch bis sonntag | 11 bis 18 uhr

hausBauParK villingen-schwenningen
frühlingshalde | 78056 villingen-schwenningen 
tel. 07720 95892-28  | Geöffnet von mittwoch bis sonntag 
11 bis 17 uhr 

›weiss-architeKtur     weiss-musterhäuser
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ihr persönlicher weiss-fachberater begleitet sie auf dem weg zu ihrem indivi-

duellen, nachhaltigen weiss-haus. er berät sie kompetent und persönlich und 

steht ihnen von der vorvertraglichen entwurfsplanung und vorbemusterung bis zum 

vertragsschluss zur seite. vereinbaren sie noch heute einen termin zum unverbind-

lichen erstgespräch in unseren musterhäusern, telefonisch, bei ihnen zu hause 

oder in unserem bauberatungsZentrum in oberrot-scheuerhalden. 

unsere fachberater 
beGleiten sie

›

machen
Sie sich auf den Weg in Ihr Zuhause

KontaKtieren sie uns
Wir freuen uns auf Sie!

lassen sie sich von unseren kreativen, qualifizierten und zertifizierten   

fachberatern und Planern vor ort informieren und beraten.

 entdecken sie die möglichkeiten einer freien, bedarfsgerechten und 

individuellen Planung.

 erfahren sie alles über effiziente, nachhaltige und passende energiekonzepte sowie 

deren fördermöglichkeiten.

nutzen sie die Kompetenz und das fachwissen unserer mitarbeiter, um sich ihrer 

entscheidung sicher zu sein.

•

•

•

•

Mehr inFos unter:  
fertighaus-weiss.de
info@fertighaus-weiss.de
tel. 07977 9777-0

KontaKt

86

87



tel. 07977 9777-0
info@fertighaus-weiss.de
fertighaus-weiss.de

Fertighaus weiss gmbh
sturzbergstraße 40-42
74420 oberrot-scheuerhalden
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