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Bauausstattungen restauriert, verbessert und rekonstruiert.
Da es bei vielen funktionsbeanspruchten Bauteilen berech-

tigte Ansprüche an wärme-, schall-, sicherheits- und funkti-
onstechnische Verbesserungen gibt, müssen überzeugende 
Kompromisse für die handwerkliche Umsetzung gefunden 
werden. Wird zu viel oder zu unsensibel verändert, verlieren 
die Bauteile ihre historische Lesbarkeit. Konservierung und 
Restaurierung und somit die Erhaltung bedeutet nicht Still-
stand oder technischer Rückschritt, aber Technikgläubigkeit 
und Sachzwänge sind zweifelhafte Berater, die andere Werte 
häufi g voreilig vom Tisch fegen. Technische Entwicklungen 
fl ießen ganz selbstverständlich in Lösungen und Konzepte 
zum Beispiel zur Fensterrestaurierung ein, jedoch immer unter 
der Maxime: Was ist notwendig? Was ist sinnvoll?

Die Erfahrung der Holzmanufaktur hat gezeigt: Es gibt für 
jedes Bauteil unter Berücksichtigung von materiellen, konst-
ruktiven, bauphysikalischen, denkmalpfl egerischen und nicht 
zuletzt kostenspezifi schen Gesichtspunkten eine Lösung zur 
Erhaltung und Verbesserung. Manchmal sind solche Lösun-
gen erstaunlich einfach, manchmal auch höchst kompliziert. 
Ganz gleich: mit Ihnen - den Bauherren und Architekten - will 
die Holzmanufaktur gemeinsam ein gutes Ergebnis erarbeiten. 
Am Ende sollen Sie von Ihrer Lösung begeistert sein.

Denkmalschutz und Denkmalpfl ege sind oft mehr als das 
Auge sieht. Wie der eine seine barocke Kommode, der andere 
seinen Radio Plattenspieler Braun SK 4 oder seine Göttin, den 
Citroën DS von 1955, liebt, so lieben viele Hausbesitzer ihr 
Haus mitsamt den vorhandenen Ausstattungen. Bestehende 
historische Bauteile, unabhängig, ob es sich um Fenster, Haus-
türen oder Böden handelt, können Jahrhunderte überdauern, 
wenn sie gepfl egt und an die wechselnden Anforderungen 
angepasst werden. Diese Bauteile können mit all ihrer Qualität 
und Schönheit eine konstante und lieb gewordene Gewohn-
heit in unserem Leben werden. Die Holzmanufaktur Rottweil 
hilft Ihnen, dass Ihre wertgeschätzten Antiquitäten und Bau-
teile - zum Beispiel "die Augen des Hauses" - erhalten bleiben 
und zu Erbstücken werden können. Werden diese Arbeiten 
gut erledigt, dann praktiziert Denkmalpfl ege einen Traum der 
Menschheit: Niemals Sterben. Gute Denkmalpfl ege und Res-
taurierung heißt: Die Dinge unsterblich zu machen. ▪

Kontakt:
Holzmanufaktur Rottweil GmbH
Neckartal 161, 78628 Rottweil
Tel. +49 (0) 741 94 20 06 - 0
info@homa-rw.de
www.holzmanufaktur-rottweil.de

Die Holzmanufaktur Rottweil hat es sich zur Aufgabe gemacht alter 
Qualität mit neuer Qualität zu begegnen und so der Erinnerung und 
Sehnsucht nach Vertrautem eine Zukunft zu geben. 

TRAUM DER 
UNSTERBLICHKEIT

Refabrikation (Remanufacturing) nennt man es in der 
Industrie, wenn Geräte, Bauteile, Produkte ressour-
ceneffi  zient aufgearbeitet und verbrauchte Kompo-

nenten durch neue ersetzt werden.
Unternehmen, die in Deutschland herausragende Ergeb-

nisse liefern, werden ausgezeichnet mit dem Ressourceneffi  -
zienzpreis der Landesregierung in Baden-Württemberg. Die-
sen haben zum Beispiel der Automobilhersteller Daimler, der 
Autozulieferer Bosch, aber auch die Holzmanufaktur Rottweil 
erhalten. In der Holzmanufaktur Rottweil heißt dies nicht 
Remanufacturing, sondern Restaurieren und Reparieren. Die 
guten alten Bauteile sollen bewahrt werden, egal ob es sich hier-
bei um Fenster, Türen, Tore, Böden oder Holzdecken handelt.

Warum halten wir Menschen an diesen alten Dingen über-
haupt fest? Es ist die Erinnerung und die Sehnsucht nach Ver-
trautem. Es ist die Wertschätzung der guten alten Dinge, die 
unser Leben lebenswert macht.

Die Holzmanufaktur hat es sich zur Aufgabe gemacht mit 
den Dingen lust- und liebevoll statt wegwerfend umzugehen. 
Qualität mit neuer Qualität zu begegnen. Der Vergangenheit 
eine Zukunft und der Zukunft eine Vergangenheit geben.
Ohne das Vergangene, das Bewährte und das Vertraute gibt es 
keine Zukunft. Historische Bauteile sind für die Holzmanufak-
tur ein schützenswertes Kulturgut, eine sprudelnde Quelle der 
Vergangenheit und Zukunft und ein Spiegel ihrer Zeit.

Seit 3 Jahrzehnten werden in Rottweil historisch wertvolle 
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Bewacht das alte Bauwerk mit ängstlicher 
Sorgfalt, stellt Wachen auf

wie an den Toren einer belagerten Stadt 
und pfl egt es mit Zärtlichkeit und

Ehrfurcht. J. Ruskin
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