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STANDORTPARTNER: SÄBU HOLZBAU

denwünsche nicht mehr gegenseitig ausschließen, 
sondern auf einmal erfolgreich umsetzen lassen. Mit 
Holz, Beton und Stahl werden wichtige Vorteile in ei-
nem Objekt vereint: Holz überzeugt ökologisch und 
eignet sich hervorragend als wärmedämmender Bau-
stoff; Beton und Stahl wiederum überzeugen im Hin-
blick auf Statik und Spannweiten – und auch im 
Brand- und Schallschutz. Die Wirtschaftlichkeit für 
den Auftraggeber ist dabei neben der Qualität und 
Nachhaltigkeit der Bauwerke selbst immer fester Be-
standteil der Planung. Auch die Realisierung von 
Raummodulen gehört zu den SÄBU-Leistungen. Mit 
präziser Planung und effizienter Umsetzung werden 
moderne Funktions- und Zweckbauten schnell, dau-
erhaft und individuell gestaltet und lassen sich nach 
Bedarf erweitern und umnutzen.

Zuverlässigkeit und Qualität, die überzeugen

Die Auftragslage spricht für die Zuverlässigkeit und 
die Qualität bei SÄBU, die mit der Unternehmens-

SÄBU Holzbau GmbH
Industriegebiet Ebenhofen
Kirnachstraße 9
87640 Ebenhofen
Tel.:  08342 9614-0
Fax: 08342 9614-24
www.saebu-holzbau.de
info@saebu-holzbau.de

SCHWERPUNKTE
• Holzsystembau
• Hybridbau
• Raummodule

Ich arbeite bei SÄBU, weil die 
Arbeit abwechslungsreich ist. Es 

gibt Herausforderungen, ein tolles 
Team, spannende Projekte, und Spaß.“
Kien Brandt Dipl. Ing (FH), Projektleiter

Neue Maßstäbe 

im Holzbau
MIT HOCHWERTIGEM HYBRIDBAU, DER 
HOLZ, BETON UND STAHL EINZIGARTIG 
KOMBINIERT, REALISIERT DAS HOLZ
BAUUNTERNEHMEN SÄBU BAUVORHA
BEN BESONDERS EFFIZIENT  UND MIT 
LEIDENSCHAFT.

SÄBU HOLZBAU

I ndividuelle Holzbauwerke nach Maß sind unse-
re Leidenschaft. In diesem Bereich setzen wir 
neue Maßstäbe.“ Christine Machacek, Ge-

schäftsführerin des Holzbauunternehmens SÄBU  
und ihr 40-köpfiges Team sind mit Hingabe und 
ausgeprägtem Know-how bei der Sache, wenn es 
um den Bau hochwertiger Bauvorhaben geht – von 
der Kindertagesstätte über die medizinische Ein-
richtungen bis hin zur Erweiterung von Wohnanla-
gen, Bildungseinrichtungen und vielem mehr. 

Neben reinen Holzsystembauten realisiert das All-
gäuer Unternehmen am Standort Ebenhofen insbe-
sondere Holzhybridbauten, mit denen sich viele Kun-

und produktive Zusammenarbeit im Team legen. 
Seit einem halben Jahrhundert am Produktions-

standort in Ebenhofen (Allgäu) überzeugt das Holz-
bau-Unternehmen SÄBU mit hochwertigen Lösun-
gen. Das Team widmet sich besonderen Anforde-
rungen immer wieder mit vollem Elan. Stets im Mit-
telpunkt stehen bei den engagierten und zuverlässi-
gen Mitarbeiter der Werkstoff Holz und der Wunsch 
des Auftraggebers. „Diesen beiden wichtigen Punk-
ten haben wir uns mit Herz und Hand verschrieben. 

Und darauf sind wir stolz“, so Chris-
tine Machacek, die das Familienun-
ternehmen bereits in der dritten 
Generation führt. Dass sich dieses 
große Engagement herumspricht, 
belegt nicht zuletzt auch die erneu-
te Nominierung für den Großen 

Preis des Mittelstands 2015 sowie zahlreiche zufrie-
dene Kunden und Mitarbeiter, die mit und auf  SÄ-
BU-Qualität bauen.

philosophie „Wir bauen auf Werte!“ gelebt werden. 
Eines der abgeschlossenen Projekte ist das Kinder-
haus in München-Allach, das im Auftrag der Stadt 
München realisiert wurde. Nach nur siebenmonati-
ger Bauzeit konnte es schlüsselfertig an den Bau-
herrn übergeben werden. Der Architektenentwurf 
von drei durch SÄBU bereits umgesetzten Einrich-
tungen wurde für die Kita übernommen. Zahlreiche 
weitere Kindereinrichtungen, aber auch Hörsäle 
und Bürogebäude für den Freistaat Bayern konnten 
so bereits schlüsselfertig und termingerecht überge-
ben werden. Nicht nur die öffentliche Hand schätzt 
immer wieder die Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit 
des Allgäuer Betriebs.

Hybridbau - bauen für die Zukunft

Die energie- und kosteneffiziente Hybridbauweise 
entwickelt SÄBU-Geschäftsleiter Dipl.-Bauingeni-
eur Friedrich Nagel kontinuierlich weiter. Mit Ideen 
für technische und wirtschaftliche Optimierung ar-
beitet er heute bereits an Baulösungen von morgen. 

Als Generalunternehmer übernimmt SÄBU die Ob-
jekte aus einer Hand – von der Planung über die Rea-
lisierung bis zur Schlüsselübergabe. Dafür ist das 
Team mit seinen Ingenieuren, Technikern, Zimme-
rern und Schreinern sowie der kaufmännischen Ab-
teilung bestens aufgestellt. „Die Lösung kniffliger Auf-
gaben ist für uns kein Problem, sondern eine Heraus-
forderung, der wir uns mit Ehrgeiz und Herzblut wid-
men“, so Machacek.

Die gute Zusammenarbeit ist einer der Hauptgrün-
de für den Unternehmenserfolg, ist sich die Firmen-
chefin sicher. „Wir versuchen, eine mitarbeiterorien-
tierte Unternehmenskultur zu pfle-
gen und für eine offene Kommuni-
kation auf allen Ebenen zu sorgen. 
Das gesamte SÄBU-Team ist das A 
und O unseres Erfolgs.“ Dies weiß 
Machacek zu schätzen. Derzeit ist 
sie auf der Suche nach Bautechni-
kern und Bauingenieuren, die die Leidenschaft für 
gute Arbeit und Holz als Baustoff mit SÄBU teilen und 
dabei ebenfalls großen Wert auf eine wertschätzende 

Links: Haus für Kinder 

in München

Rechts: Kooperationsein-

richtung in München

Unten Institutsambulanz 

in Günzburg

Kinderkrippe in 

Unterföhring

Ich arbeite 
bei SÄBU, 

weil ich hier 
meine Kenntnis-
se und Erfah-
rung einbringen 
kann und mich 
gleichzeitig an-
dere im Team 
mit ihrem 
Fachwissen 
unterstützen.“ 
Bärbel Nagel 
Dipl.-Bauingenieurin 
Ausschreibung Ausbaugewerke


