
NUR-HOLZ Massivholzelemente
- Ökologie bis ins kleinste Detail

Als Zimmerei in Oberharmersbach gegründet spielt

der Werkstoff Holz bei Firma Rombach Bauholz +

Abbund GmbH seit jeher eine entscheidende Rolle.

Denn für das Unternehmen und seine Mitarbeiter war

Holz schon immer weit mehr als einfach nur Holz. Der

nachwachsende Rohstoff bildet bis heute die Erfolgs-

grundlage für ökologisch und ökonomisch verantwort-

liches Handeln. Dieser Philosophie und der hohen Iden-

tifikation eines jeden Einzelnen ist es zu verdanken,

dass der in dritter Generation geführte Familienbetrieb

heute zu den Markführern im Bereich Vollholzbau

zählt. 

So überrascht es auch nicht, dass die 2009 begonnene

Entwicklung von NUR-HOLZ unternehmensintern

enorme Potentiale freisetzte. Mit Kreativität, Leistungs-

bereitschaft und Liebe zum Detail, gelang es, ein kom-

promissloses Massivholzsystem, für Haus-, Gewerbe-

und Industriebau zu entwerfen, das in dieser Form

Maßstäbe setzt. Diese Detailliebe manifestiert sich in

einer aus Hartholz gefertigten Vollholzgewinde-

schraube, die die Basis für das komplett recycelbare

System bildet. 

Rombach Bauholz + Abbund GmbH
Holdersbach 7

77784 Oberharmersbach

Fon: +49 (0)7837 9229-20

Fax: +49 (0)7837 9229-25

info@nur-holz.com

www.nur-holz.com

So können Massivholzelemente, in Kreuz- und Diago-

nallagen aufeinandergelegt, vollkommen leimfrei und

ohne die Zuhilfenahme von Metallteilen miteinander

verbunden werden. Ein Alleinstellungsmerkmal, das

nicht nur Allergikern und umweltbewussten Bauher-

ren völlig neue Perspektiven eröffnet. 

Denn wer wie Geschäftsführer Rolf Rombach auf

nachwachsende Rohstoffe als Geschäftsgrundlage

setzt, der besitzt auch ein Gespür dafür, was gesundes

Wachstum bedeutet. Mit der Innovation NUR-HOLZ

gelang es dem mittelständischen Unternehmen nicht

nur Arbeitsplätze zu sichern, sondern die Mitarbeiter-

anzahl binnen vier Jahren, um nahezu 50% zu erhö-

hen. Darüber hinaus schafft die Rombach Bauholz +

Abbund GmbH durch die Kooperation mit Hochschu-

len Studienplätze im Ingenieurholzbau und bereitet

so den Boden für die Fachkräfte der Zukunft. Rundum

eine außergewöhnliche Leistung, die das Vorzeige-

unternehmen zu einem würdigen Sonderpreisträger

des VR-InnovationsPreis Mittelstand 2013 macht. 

Herzlichen Glückwunsch!

Sonderpreis für das Handwerk der
Genossenschaftlichen FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken
2013

Rolf Rombach


