
WOHNBAU AUS HOLZ FÜR ALLE





LEISTBARER 
WOHNRAUM ZUM 
WOHLFÜHLEN
Holz als nachwachsender und damit 
endlos verfügbarer Rohstoff ist einer 
der ältesten Baustoffe der Mensch-
heit. Und das aus gutem Grund, denn 
Holz erfüllt von Natur aus viele Anfor-
derungen an ein Baumaterial: hohe 
Tragfähigkeit, berechenbares Brand-
verhalten, gutes Wärmedämmverhal-
ten bei gleichzeitig hoher Wärmespei-
cherfähigkeit, ausreichende Massivität 
für guten Schallschutz sowie hervor-
ragende Diffusionseigenschaften. 

Holz ist uns vertraut. Jeder von uns 
kennt die positiven, naturgegebenen 
Eigenschaften des Baustoffes Holz. 
Das behagliche Raumklima eines 
Holzbaus ist weitläufig bekannt. Aber 

mehr denn je kommt dem Baum als 
Sauerstoffproduzent und gleichzeitig 
Kohlenstoffspeicher jetzt eine enorm 
wichtige Rolle im Zusammenhang mit 
einer der größten Herausforderung 
der Menschheit zu: die Eingrenzung 
der Erderwärmung. Unsere Wälder 
sind nicht nur die 'Lunge der Erde' 
sondern auch die globale Kohlenstoff-
senke unserer Atmosphäre.

Mehr Verwendung von Holz im Bau-
wesen bedeutet aktiven Klimaschutz 
und führt gleichzeitig zu Wohnräumen 
mit hohem Wohlfühlfaktor und behag-
lichem Raumklima.

www.b-solution.com



Was ist 
b_solution?
Eine individuell konfigurierbare Systembaulösung aus  
vorgefertigten Massivholzkomponenten für den  
mehrgeschossigen Wohnbau. 

b_solution macht Wohnbau aus Holz für alle zugängig, für Investoren, 
 Projektentwickler, Planer und Architekten, Baufirmen und Bewohner.

b_solution löst durchdacht, technisch ausgereift, zertifiziert und voll integ-
riert alle holzbauspezifischen Themen. Keinerlei Fachwissen rund um den 
Holzbau ist notwendig, um mit b_solution zu konzipieren, planen und bauen, 
denn wir haben mit unseren Experten alle Details gelöst.

b_solution steht aufgrund der durchgängigen Digitalisierung aller Prozesse 
für Verbindlichkeit in Qualität, Zeit und Preis.

b_solution ist rückbaubar. Die Massivholzkomponenten sind wiederver-
wendbar. Am Ende des Lebenszyklus lässt sich das verwendete Holz öko-
logisch recyceln und so dem natürlichen CO2-Kreislauf zurückführen.

b_solution ist ein Unternehmen der binderholz Gruppe. 'Vom Baum bis zur 
Baulösung aus Holz, dem Zero-Waste Prinzip folgend', das ist das Credo des 
Familienunternehmens binderholz.

b_solution ist mit dem Ü- bzw. ÜA-Zeichen zertifiziert und Mitglied der 
DGNB.





Standardkomponenten 
statt Standardgebäude 

Investoren, Bauherren, Projektent-
wickler sowie Architekten wissen ge-
nau, worauf es bei der Konzipierung 
eines Wohnbaus ankommt. Sie ken-
nen die Wünsche ihrer Kunden, die 
regionalpolitischen Rahmenbedingun-
gen sowie gesetzlichen Vorgaben aber 
vor allem auch ihre eigenen Vorstel-
lungen und Anforderungen an ein ge-
lungenes Bauprojekt. 

b_solution setzt auf konfigurierbare 
Standardkomponenten aus Massiv-
holz für Wand, Decke und Dach, wel-
che die normativen wie auch gesetz-
lichen Anforderungen in Deutschland 
und Österreich an ein mehrgeschos-
siges Wohngebäude in Holzbauweise 
sicher erfüllen. Konstruktionsaufbau-
ten, Ausführungsdetails, Brandschutz, 
Schallschutz, Statik und Bauphysik 
sowie klar definierte Schnittstellen in 
Planung und Bau sind integrale Be-
standteile der individuell planbaren 
Bausatzlösung.

Wand

Decke

b_box



Freiheit in der  
Grundrissplanung
Modernes Design, hohe Energiestan-
dards, smarte technische Gebäude-
ausrüstung sowie nachhaltige und 
ökologische Gebäudekonzepte sind 
mit b_solution in hoher Qualität, effi-
zienter Planung, kurzer Bauzeit und zu 
Fixkosten wirtschaftlich umsetzbar. 

Jeder Bauherr, Projektentwickler, 
Architekt und Bauunternehmer kann 
mit b_solution konzipieren, planen 
und bauen. Unsere kompetenten Mit-
arbeiter beraten und unterstützen 
im einfachen Umgang mit b_solution.  
We keep it simple for your smile.



Einzelne Puzzleteile  
ergeben die  
fertige Lösung
Für jede Projektanfrage generiert die 
b_solution Systemsoftware die Konst-
ruktionsaufbauten der einzelnen Bau- 
teilkomponenten ganz von selbst, je-
weils abgestimmt auf die entsprechen-
de Gebäudeklasse, länderspezifischen 
Baugesetze und Richtlinien. Statik, 
Brand-, Schall- und Wärmeschutz sind 
damit sicher gelöst. Darauf aufbauend 
kann die kundenseitige, individuelle 
Planung des gewünschten Bauvorha-
bens mit jedem beliebigen CAD-Pro-
gramm beginnen.

Unterschiedliche Wahlmöglichkeiten 
hinsichtlich Fassadenlösungen, Fens-
tergrößen und -bauformen, Beschat-

tungen, Dachterrassenlösungen und 
Konzeptbalkone stehen für die Gestal-
tung der Gebäudehülle zur Verfügung. 
'Pure' nennen wir die Basisausstattung 
für jede b_solution Wohnung, welche 
optional angepasst werden kann. Diese 
umfasst hochwertige und langlebige 
Materialien. Die sogenannte b_box, 
ein bis ins letzte Detail vorgefertigtes 
Raummodul, beinhaltet neben den 
haustechnischen Installationen auch 
das fertige Badezimmer in unter-
schiedlichen Ausstattungsvarianten 
und rundet somit das durchdachte  
b_solution Gesamtkonzept ab.

Diverse  
Ausstattungs

varianten

Länderspezifische 
Baugesetze und 

Richtlinien

 Individuelle 
Planung





b_solution  
steckt voller 
Lösungen.  
Nicht jede ist  
auf den ersten 
Blick zu erkennen. 
Alle technischen 
Details sind gelöst.



Einfach planen und  
konfigurieren 
Ist die kundenseitige Planung und 
Konfiguration des gewünschten Bau-
vorhabens abgeschlossen und an uns 
übermittelt, dann generiert darauf 
aufbauend die b_solution Systemsoft-
ware automatisiert und in kürzester 
Zeit einen dreidimensionalen digita-
len Zwilling des konzipierten Gebäu-
des, welches somit bis ins letzte De-
tail produktions- und baureif geplant 
sowie komplett kostenkalkuliert zur 
Verfügung steht. Die digitale Kata-
logisierung aller Konstruktions- und 
Ausstattungsvarianten gepaart mit 
der Definition von b_solution Indus-
triestandards macht dies möglich. 

Jederzeit können am digitalen Zwilling 
die Konfigurations- und Ausstattungs-
optionen geändert werden, angepass-
te Kostenkalkulation inklusive.

Steht die finale Konfiguration fest, wird 
der digitale Zwilling 'eingefroren', also 
abschließend fixiert. Ab diesem Zeit-
punkt laufen mehrere standardisierte 
Prozesse parallel an, um den b_solution 
Bausatz automatisiert industriell zu 
produzieren sowie die Montage und 
Fertigstellung des Gebäudes termin-
gerecht und qualitätsgesichert zu ge-
währleisten.



Wir überlassen  
nichts dem 

Zufall

PLANUNG UND ANGEBOT
Noch nie war es so einfach, ein mehr- 

geschossiges Wohngebäude zu entwerfen, 
baureif zu planen sowie exakte Fixkosten 
und verbindliche Bauzeiten zu ermitteln.

DIGITALER ZWILLING
Eben noch geplant und schon ist Ihr Bauvorhaben in ein 

dreidimensionales Modell mit allen Details und Aus- 
stattungsinformationen umgewandelt. Dieser sogenannte 

digitale Zwilling ist die Basis für sämtliche Kalkulationen, 
Fertigungen und Abläufe.

INDUSTRIELLE VORFERTIGUNG
Mit der Informationsbasis des digitalen Zwillings geht es direkt in die 
b_solution Produktion. Auf der automatisierten Vorfertigungsanlage 

erfolgt die industrielle Herstellung aller Systemkomponenten.

WÄNDE
Hochgradige Vorfertigung inklusive Spielraum für 

Planung. Diesen Gegensatz vereinen unsere 
b_solution Fertigteilwände, welche im Kern komplett 

massiv aus Holz hergestellt sind.
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time is money  
but quality 
first

B_BOX
Die bis ins letzte Detail vorgefertigten 
Raummodule beinhalten die kompletten 
haustechnischen Installationen sowie das 
hochwertig ausgestattete Badezimmer.

DECKEN UND DÄCHER
Sämtliche Decken und Dächer bestehen aus 
vorgefertigten Massivholz-Elementen. Die 
raumseitig sichtbaren Holzoberflächen 
können naturbelassen, farblich lasiert oder 
mit Gipskarton beplankt werden. 

LIEFERUNG UND MONTAGE
Direkt aus unseren Produktionswerken 
liefern wir alle Systemkomponenten 
witterungsgeschützt und dem Bau-
ablauf entsprechend auf die Baustelle. 
Leise, sauber und trocken werden 
dann täglich 1 bis 2 Wohnungen im 
Edelrohbau errichtet.

b
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Nachhaltig und 
massiv in Holz
Das zentrale Element aller b_solution 
Wand-, Decken- und Dachbauteile ist 
binderholz Brettsperrholz BBS, ein 
komplett massiv aus Holz aufgebautes 
Bauprodukt. BBS kann hohe Lasten 
tragen, ist brandsicher, dämmt und 
speichert Wärme gut und wirkt schall-
dämmend. All diese von Natur aus 
gegebenen Eigenschaften nutzen wir 
clever, materialschonend und system-
haft mit unseren b_solution Bauteil-
komponenten.

So sind beispielsweise alle b_solution 
Außen- und Wohnungstrennwände 
voll statisch lastabtragend und steifen 
in Kombination mit den b_solution 
Decken gleichzeitig das gesamte Ge-
bäude solide aus. Und die verbaute 
Holzmasse schafft ein behagliches 
und ausgeglichenes Raumklima, im 
Sommer wie auch im Winter.

ÜZeichen / ÜAZeichen
Alle Bauprodukte von b_solution sind von der Holzforschung Austria fremd-
überwacht und erfüllen die technischen Baubestimmungen. Die Baupro-
dukte können somit mit dem 'Ü-Zeichen' sowie dem 'ÜA-Zeichen' ausge-
zeichnet werden.





Komponente  
Wand
Die hochgradig industriell vorgefertig-
ten Fertigteilwände, sogenannte Flat-
packs, bieten ausreichend Spielraum 
für individuelle Planung. Die Breite und 
Höhe der Wände und auch die Position 
der Fenster- und Türöffnungen sind in-
dividuell wählbar. Die Konstruktion der 
einzelnen Wandaufbauten hingegen ist 
unveränderbar systemhaft definiert. 
Daraus ergibt sich der entscheidende 
Vorteil der standardisierten und da-
durch industriell produzierbaren Flat-
packs.

b_solution eignet sich für unterschied-
liche Bauplatzanforderungen. Die 
b_solution Systemecke bietet hohe 
Flexibilität für die Planung und Konzi-
pierung eines Bauwerks. Eine flexible 
Eckausbildung zwischen 70° und 110° 
bietet freie Gestaltungsmöglichkeit bei 
der Grundrissplanung.



Komponente 
Decke
Direkt aus den binderholz Werken 
werden alle BBS Decken- und Dach-
elemente montagefertig zugeschnit-
ten auf die Baustelle geliefert und dort 
schnell, trocken sowie leise verbaut. 
Bauseits erfolgt dann auch noch die 
Herstellung der restlichen Konstruk-
tionsaufbauten, wie beispielsweise 
das Installieren der Fußbodenheizung 
oder das Verlegen der Bodenbeläge.

Die fein geschliffenen, glatten Holz-
oberflächen der Decken- und Dach-
elemente verleihen jedem Raum ein 
warmes und behagliches Ambiente. 
Egal ob naturbelassen oder farblich 
gestaltet.



3 in 1



Komponente 
b_box
Die b_box vereint 3 Funktionen in 1 
Raummodul. Standardisierte Haus-
technik, hochwertig ausgestattetes 
Badezimmer und statisch lastabtra-
gende Wirkung. Und - wir fertigen jede 
b_box qualitätsgesichert in unserer 
seriellen Produktionsanlage. 

KombiHybridVerteiler

Sämtliche Wohnungsverteiler und 
Anschlüsse befinden sich leicht zu-
gänglich im sogenannten Kombi- 
Hybrid-Verteiler direkt neben der 
b_box Eingangstür.

Elektro, Kalt- und Warmwasser, Hei-
zung, Pumpen, Schächte, Brand-
abschottungen, Lüftung, Feuchte- 
sensorik und viele weitere techni-
sche Gebäudeausrüstungen (TGA) 
sind systemhaft, zertifiziert und vor- 
installiert in der b_box gelöst. In 4 
bis 8 Stunden ist eine b_box fix fer-
tig produziert und auf der Baustel-

le in nur 20 Minuten montiert. Die 
gesamte TGA-Planung des b_solution 
Baukörpers kommt von uns. TGA - auf-
geräumt, kompakt und sorgenfrei.

Ausstattungsvarianten

Egal ob mit Dusche oder Badewanne, 
ob mit Einfach- oder Doppelwasch-
becken, barrierefrei und mit Wasch-
maschinenanschluss, die b_box ist zu-
sätzlich auch ein fertig verfliestes und 
ausgestattetes Badezimmer mit WC. 
Wahlweise stehen die Ausstattungs-
varianten 'pure' oder 'high' zur Verfü-
gung. Die Badezimmerdecke ist mo-
dern in weiß lasiertem Holz gestaltet, 
einfach zum Wohlfühlen.

Komplett aus Massivholzelementen 
(Brettsperrholz BBS) gefertigt, fügt 
sich die b_box als lastabtragende und 
stabile Moduleinheit in die gesamte 
b_solution Konstruktion systemhaft 
ein.

Kompromisslose Qualität 
Das b_solution Qualitätsmanagement basiert auf klar definierten und weitestge-
hend digitalisierten Prozessen. Unabhängige Institute überwachen und zertifizieren 
unsere Detaillösungen, Produkte, Herstellungsprozesse und Qualität. Unterschied-
liche Zertifikate bescheinigen, dass unsere qualitätsgeprüften Bauteile den gesetz-
lichen Vorgaben und Normen entsprechen.



Voll digitalisierte 
Fertigung. Qualität 
generieren und 
Kosten reduzieren.



b_solution steht für bezahlbaren 
Wohnbau. Wir sparen jedoch nicht bei 
der Qualität unserer Lieferanten oder 
Materialien und auch nicht bei der 
Qualität unserer Produkte und Bau-
lösungen. Wir sparen Zeit ein. Bei der 
Planung, der Fertigung und am Bau.

Geringes Materiallager und optimier-
te Materialzuschnitte, digitalisierte 
Logistik und kurze Wege, schlanke 
Organisation und qualitätsgesicherte 
Prozesse, innovative und automati-
sierte Fertigungslinien sowie fachlich 
kompetente und geschulte Mitarbei-
ter sind die Erfolgsfaktoren unserer 
industriellen Produktion. 

Die einzelnen Fertigungsstationen in 
unserem b_solution Werk werden von 
einem sogenannten Leitrechner zent-
ral gesteuert, welcher direkt aus dem 
digitalen Zwilling der Gebäudeplanung 
mit allen für die Produktion und Ma-
terialbeschaffung notwendigen Daten 
versorgt wird. 

Unabhängig von Wind und Wetter fer-
tigen wir seriell und unter optimalen 
Bedingungen in unserem b_solution 
Werk in Hallein, Österreich, System-
komponenten für bis zu 2.000 Wohn-
einheiten mit gleichbleibend hoher 
Qualität. Ein Besuch lohnt sich.







binderholz
Intelligente und vielseitige  
Lösungen aus Massivholz
binderholz verarbeitet den nachwachsen-
den Rohstoff Holz zu 100%. 

Vom Anbau der Setzlinge und der Waldbe-
wirtschaftung bis zur Holzernte, über die 
Verarbeitung in den Sägewerken, Produk-
ten für den Do-it-yourself Bereich, maß-
geschneiderten Verpackungslösungen, die 
Herstellung von Massivholzprodukten, inno-
vativen Baulösungen und leistbarem Wohn-
raum wird die gesamte Wertschöpfungsket-
te konsequent umgesetzt. In der Produktion 
anfallende Resthölzer werden zu Biobrenn-
stoffen, Ökostrom, Pressspanpaletten und 
Pressspanklötzen verarbeitet.

Der Name Binder steht in der Holzbranche 
für Tradition und Integrität, kombiniert mit 
Hightech und Innovation. Vor mehr als 70 

Jahren noch ein kleiner Sägewerksbetrieb, 
präsentiert sich das Familienunternehmen 
binderholz heute als eine voll integrier-
te Unternehmensgruppe mit modernsten 
Technologien und Fertigungsmethoden.

Neben dem Stammhaus in Fügen, Öster-
reich, zählen mehr als 60 Standorte zur 
binderholz Gruppe. Über 6.300 Mitarbei-
terInnen in Europa und den USA teilen ihre 
Leidenschaft für Holz.

Solvay-Halvic-Straße 46  
A-5400 Hallein, Salzburg, Österreich
fon +43 6245 70500
office@b-solution.com 
www.b-solution.com


