
KAYSER HOLZBAU AG – IHR CHALET- UND HOLZBAUER

Was vor mehr als 130 Jahren mit be-
scheidenen Mitteln seinen Anfang 
nahm, ist zu einem renommierten Nid-
waldner Unternehmen gewachsen und 
zu einer Vorzeigefirma geworden. Die 
Kayser Holzbau AG, das Oberdorfer 
Familienunternehmen, ist mit dem Gü-
tesiegel Holzbau plus zertifiziert. Sie 
will weiterhin mit Qualität auf höchs-
tem Niveau überzeugen und auf die-
sem Markt wachsen.

Vorerst ein kleiner Einblick in die Grün-
dungsgeschichte. Es war wohl die weise 
Entscheidung von Franz Kayser, die 
Holzwarenfabrik zu gründen. Seit 1889 
sind Kaysers in der Holzbranche tätig. 
Bereits 1919 erfolgte die Umbenen-
nung auf «Holzbaugeschäft» unter 
gleichzeitiger Geschäftsübergabe an 
Otto Kayser, dessen Sohn Marquard 
1935 in die Firma eintrat. 1936 ist unter 
Zustimmung aller Kaysers die Familien-
AG entstanden. 

MEILENSTEINE
Seit jeher überzeugt die Kayser Holzbau 
AG mit ihrer starken Verbundenheit zur 
Region und der Faszination für Holz. 
Dies ist auch die Identifikation der 40 
Mitarbeiter mit ihrem Arbeitgeber und 
spornt sie tagtäglich zu Bestleistungen 
an. Zusätzliche Motivation ist, dass Holz 
in den letzten Jahren eine erfreuliche 
Renaissance erlebte, womit man ver-
sucht ist, Kunden und Bauherrschaften 

Hat diese Bauweise  eine Zukunft?
Ja, ganz klar! Wir beziehen uns gerne 
auf ein Zitat von ETH-Professor und 
Holzbauspezialist Prof. Dr. Andrea 
 Frangi, der es wie folgt auf den Punkt 
bringt: «Das 19. Jahrhundert war das-
jenige des Stahls. Das 20. Jahrhundert 
gehörte dem Beton. Das Jahrhundert, 
in dem wir uns jetzt befinden, ist das 
Zeitalter des Holzes.» 

Was halten Sie von Blockhausbau?
Heute ist der Blockhausbau eher selten. 
Aufgrund der heutigen Anforderungen 
an das energetische Bauen und der Ins-
tallationen sind viele Faktoren zu be-
rücksichtigen, welche mit einem Block-
bau aufwendiger zu lösen sind. 
Trotzdem ist diese Bauweise durch uns 
umsetzbar, wenn der Kunde dies 
wünscht. (Anmerkung: Bei einem Block-
haus oder einer Blockhütte besteht das 
Gebäude aus Wänden mit übereinan-
derliegenden, rohen oder bearbeiteten 
Holzstämmen.)

Was ist Ihre Meinung zum  
Minergie-Hausbau?
Die Energieeffizienz spielt bei der heu-
tigen Bauweise generell eine ganz 
wichtige Rolle. Ob Minergie-Standard 
oder Passivbauweise ist schliesslich 
eine Entscheidung des Bauherrn bzw. 
des Planers. Beim Bauen mit Holz ha-
ben wir beste Voraussetzungen, einer-
seits die Bauvorschriften, aber auch die 
Vorstellungen des Kunden einwandfrei 
umzusetzen. Sehr gerne bieten wir 
unseren Kunden eine professionelle 
und gute Beratung an, um deren Wün-
sche und Anforderungen erfüllen zu 
können. 

von diesem Baustoff zu überzeugen. Bis 
Ende 2018 bildete die Kayser Holzbau 
AG zusammen mit dem Palettenwerk 
das gesamte Unternehmen «Holzbau 
Kayser AG». Im Nachgang zur Auftei-
lung der Geschäftsbereiche in eigen-
ständige Gesellschaften (Kayser Holz-
bau AG und Kayser Paletten AG) wurde 
per 1. Januar 2020 eine Mehrheitsbe-
teiligung der WK-Paletten AG an der 
Kayser Paletten AG vollzogen.

Der Bereich Holzbau konnte durch kon-
tinuierliche Investitionen in Hallen und 
Infrastruktur ständig weiterentwickelt 
werden. Die meisten Aufträge im Holz-
bau werden heute als Systembau in 
Elementbauweise gefertigt. Im Ab-
bundcenter mit zwei Produktionsanla-
gen werden neben eigenen Aufträgen 
ein grosser Teil der Vorfertigung von 
Holzbaukonstruktionen als Dienstleis-
tung für Dritte gefertigt. Mit diesen 
Anlagen garantiert Kayser Holzbau AG 
den Kunden höchste Präzision bei der 
Fertigung und eine hohe Flexibilität in 
Bezug auf Ausführung und Lieferbereit-
schaft.

Mit der Eröffnung eines Büros in Bias-
ca im Jahre 2011 ist die Kayser Holzbau 
AG auch im Tessin erfolgreich unter-
wegs. Das Verhandlungsgeschick und 
die Zweisprachigkeit von Geschäfts-
leitungsmitglied Martino Morosi dürf-
ten es ausmachen, dass die Nidwald-

Sind Fertighäuser für Sie ein Thema? 
Fertighäuser als industriell hergestellte 
Bauten bieten wir nicht an. Wenn ein 
Kunde durch uns ein komplettes Haus 
bauen lassen will, arbeiten wir mit Archi-
tekten und spezialisierten Unternehmen 
zusammen.

Spüren Sie die Eroberung dieses 
fremdländischen Marktes?
Wir wissen um die schlüsselfertigen 
Massiv- und Holzhäuser, die auch im 
Ausland produziert werden. Diesen 
Markt sehen wir nicht als starke Konkur-
renz. Wir glauben, dass aufgrund der 
hohen Landpreise in der Schweiz auch 
zukünftig eher individuelle Bauten ge-
fragt sind.

Bezüglich Holzbeschaffung,  
haben Lieferengpässe bestanden?
Mit wachem Auge haben wir die Situa-
tion beobachtet. In der Tat haben vom 

ner Holzbauer ennet dem Gotthard 
sehr präsent sind, um interessante 
Holzbauaufträge zu erhalten und um-
zusetzen. Mit den Geschäftsleitungs-
mitgliedern Thomas Schleiss und Joe 
Frei kann am Hauptsitz in Oberdorf 
NW zusammen mit einer schlagkräfti-
gen Mannschaft im Holzbau und vor-
handenen Landreserven für mögliche 
Ausbauten eine gesunde Entwicklung 
geplant werden.

Der Nidwaldner Blitz erhielt Gelegen-
heit sich mit den Herren Othmar Kayser 
(Delegierter des Verwaltungsrates) und 
Thomas Schleiss (Geschäftsleitungs-
mitglied) zu unterhalten. Zu den nach-
stehenden Fragen nahmen sie wie folgt 
Stellung:

Welche Strategie verfolgen Sie,  
um erfolgreich zu sein?
Unser Betrieb mit einer guten Infra-
struktur und einer idealen personellen 
Grösse hat die notwendige Flexibilität, 
um konkurrenzfähig zu operieren und 
marktgerecht zu produzieren. Wir legen 
Wert auf qualitativ hochstehende Ar-
beit, denn dies ist uns ein Herzensan-
liegen.  

Ist Holz das Baumaterial der Zukunft? 
Wenn ja, warum?
Das ist unbestritten so. Holz ist nach-
haltig, schützt das Klima und ist biolo-
gisch abbaubar. Obwohl schweizweit 
noch wenige aller Bauten in Holz er-
stellt werden, ist eine steigende Ten-
denz feststellbar.

Warum ist für Sie der Holzhaus-  
und Chaletbau wichtig?
Wir sind ein gut aufgestelltes, regio-
nales Unternehmen. Seit vier Genera-
tionen ist der Baustoff Holz unser 
Metier. Unser Anliegen ist, das Bauen 
mit Holz nach den Bedürfnissen unse-
rer Kunden weiterzuentwickeln und 
zu fördern. Gerne zeigen wir, dass die 
heutigen Anforderungen eines Gebäu-
des mit dem Werkstoff Holz ausge-
zeichnet umgesetzt werden können, 
ob im klassischen Chaletbau oder 
beim modernen Gebäude im Holzsys-
tembau.  

Frühling bis in den Herbst bei der Holz-
beschaffung zeitweise hohe Liefereng-
pässe bestanden, was zu einem massi-
ven Preisanstieg führte. Inzwischen hat 
sich die Liefersituation merklich ent-
spannt, wobei der Beschaffungspreis 
inzwischen deutlich höher geworden ist.

Was wünschen Sie sich  
für die Zukunft? 
Wir bemühen uns, als Kayser Holzbau AG 
unsere Stärken, wie «hohe Verlässlich-
keit» und «einwandfreie Ausführung des 
Auftrags zu fairen Preisen», zu halten 
und uns regelmässig weiterzuentwi-
ckeln. Wir wollen als kompetenter und 
qualitätsbewusster Holzbauer von unse-
ren Kunden wahrgenommen werden. 
Dabei ist uns eine gute Beratung enorm 
wichtig. Wer sich der Kayser Holzbau AG 
anvertraut, soll mit einer partnerschaft-
lichen Zusammenarbeit und einem ein-
wandfreien Resultat belohnt werden.

Herzlichen Dank für das interessante 
Gespräch.

Otmar Näpflin
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