
Perfekte Arbeit aus Leidenschaft seit 1902 



U 
nsere Firma wurde 1902 vom Zimmer-

meister Wilhelm Bruns in Hamburg - Ber-

gedorf gegründet und wird heute als Fa-

milienbetrieb durch Stefan Bruns von 

Meisterhand geleitet. Seit vielen Jahren beschäftigen 

wir durchgehend 25 - 30 Fachkräfte, wie Zimmer-

meister, Zimmerergesellen, Tischlermeister, Tischler-

gesellen sowie Kaufleute, die regelmäßig Weiterbil-

dungen besuchen um immer auf dem neusten Stand 

der Technik zu sein und dem Anspruch eines moder-

nen Holzbaubetriebs gerecht zu werden. Unser Fach-

wissen geben wir an unsere Auszubildenden weiter, 

um unseren Beitrag für den Fachkräftenachwuchs 

mit Standort Deutschland zu leisten. 



Unser Leistungsspektrum 

 Dach– und energetische Sanierung 

 Zimmerei Holzbau 

 Gewerbebau 

 Dachstühle 

 Holzrahmenbau - Neubau, Anbau, Dachaufstockung 

 Gauben / Dachausbau, Dachflächenfenster 

 Holzfassaden, Fassadenbau 

 Lieferung / Einbau von Fenstern & Türen 

 Sanierung von Fachwerk und denkmalgeschützten 

Altbauten 

 Wintergärten 

 Carports, Garagen 

 Pergolen, Balkone, Holzterrassen 

 Pavillons, Geräte-, Gartenhäuser 

 Holzfußböden 

 Innenausbau, Möbelbau 

 Verkleidung, Wärmedämmung 

 Trockenestrich, Trennwände 

 Treppenbau 

 Einbruchschutz 

 Brandschutz, Schallschutz 

 Reparaturen Einbruch-, Sturm– und Wasserschäden 

 Instandhaltung und Wartung 



Gauben und Dachausbau 
 
Viele Eigentümer von Wohneigentum 
schöpfen bereits die Möglichkeiten des 
Dachausbaus aus. Die Möglichkeiten mit 
uns sind vielfältig düstere Dachkam-
mern zu verwandeln, den Wohnraum 
mit Dachgauben zu erweitern, oder die 
Ruhe auf dem Dachbalkon zu genießen. 

Wintergärten 
 
Ein Wintergarten erweitert ihren 
Wohnraum, ist ganzjährig nutz-
bar oder lässt ihre Pflanzen über-
wintern. Natürliches Licht und ein 
angenehmes Raumklima sorgen 
für ihr Wohlbefinden. Ein Winter-
garten bedarf immer einer Bau-
genehmigung. Als bauvorlagebe-
rechtigtes Unternehmen holen 
wir diese für sie ein und verwirk-
lichen mit ihnen ihre architekto-
nischen Wünsche. 
 

Carports 
 
Qualität für jeden Platzbedarf – 
Carports sind ein Hingucker auf 
jedem Grundstück. Wer kennt sie 
nicht, die Alltagsituationen, im 
Winter eiskratzen, im Sommer in 
ein aufgeheiztes Fahrzeug steigen. 
Erhalten Sie mit einem Carport 
den Wert Ihres Fahrzeugs oder 
auch Gartengeräte und schaffen 
dabei noch Platz für Ihr Kamin-
holz. 



Dachsanierung und energetische 
Sanierung 
 
Eine Dachsanierung ist immer eine Moder-
nisierung. Bei der energetischen Sanie-
rung soll der Wärmeverlust durch Dämm-
maßnahmen reduziert werden. Der Ge-
setzgeber schreibt vor, dass ein zu Wohn-
raum genutztes Dach grundsätzlich ge-
dämmt sein muss. Hierfür gibt es vom 
Staat attraktive Fördermöglichkeiten. Sie 
erhalten bei uns eine umfassende Planung 
mit Kostenanalyse und wir zeigen ihnen 
den Weg zu staatlichen Förderungen. 
 

Holzrahmenbau, Neubau 
 
Holzrahmenbauweise ist eine 
der modernsten. Sie gilt als tro-
cken und dicht, womit ein ge-
sundes Wohnklima für Sie ga-
rantiert ist. Im Wärmeschutz 
liegt Holzrahmenbauweise auf 
höchstem Niveau. Wärme oder 
Kälte wird geringer geleitet. 
Verwirklichen sie so ihren 
Wohntraum. 

Gewerbebau 
 
Der Holzbau ist nicht nur für den 
Wohnungsbau bestens geeignet. 
Schon lange werden große Gewerbe-
bauten in Holz realisiert. Öffentliche 
Gebäude, Praxen oder Firmengebäude 
gehören zu diesem Einsatzgebiet. 
Aber auch im Kommunalbau werden 
zwischenzeitlich Schulen, Kitas, Sport-
hallen und Veranstaltungshallen im 
Holzbau umgesetzt. Ein Niedrigener-
giestandard kann im Gewerbebau 
leicht realisiert werden. 



Innentüren 

Durch eine Innentür wird Privatsphäre 
geschaffen. Ein Zimmer wird zu einem 
Ort, an dem man sich wohlfühlen 
kann. Innentüren gehören in das Ge-
samtbild aus Böden, Raumgestaltung 
und Einrichtung. Sie sollten aus diesem 
Grund mit Bedacht ausgewählt werden.  
 

Eine große Anzahl von Funktionstüren wie 
Brandschutz-, Schallschutz- und einbruch-
hemmende Türen wurden von uns verbaut. 
Viel Erfahrung durften wir auch mit dem 
originalen Nachbau der sogenannten 
"Hamburger Türen"  sammeln. Wir beraten 
Sie fachkundig, stellen Informationsmateri-
al bereit, unterbreiten Gestaltungsvor-
schläge und helfen Ihnen Ihre perfekte In-
nentür zu finden. 

Haustüren 
 
Eine Haustür ist das Aushängeschild 
eines Hauses und prägt das gesamte 
Erscheinungsbild. Sie sorgt für Sicher-
heit und Wärme. Wir liefern und mon-
tieren Ihnen Haustüren aus verschie-
den Materialien: Holz, Holz-
Aluminium, Kunststoff, Aluminium
 



Sichern Sie Ihr Zuhause! 
Ihre Fenster und Türen schützen sie zwar 
vor schlechtem Wetter, aber auch vor 
Einbrechern?  
Alle vier Minuten wird in Deutschland 
eingebrochen. Oft dauert es nur wenige 
Sekunden mit einem Schraubenzieher. 
Sie sind der Meinung, bei ihnen sei nicht 
zu holen? Weiß das der Einbrecher auch? 
Sie sind doch gut versichert… 
Materielle Werte werden ersetzt, aber 
was ist mit den Erinnerungen, den 
"Laufereien" zu den Ämtern, oder dem 
Chaos welches er hinterlässt? Jedoch das 
Schlimmste ist doch meistens: Es war 
ein Fremder in meinem Schlafzimmer...in 
meiner Privatsphäre. 
Wir sichern ihr Zuhause mit einer garan-
tiert fachgerechten Montage von Sicher-
heitsbeschlägen, sowie einbruchhem-
menden Türen und Fenstern.  
 
Wussten Sie, dass Einbruchschutz auch 
öffentlich mit einem Zuschuss gefördert 
werden kann? 
 
Sprechen sie uns an, wir beraten sie 
kompetent bei allen Fragen zum Thema 
Einbruchschutz. 
  

Fenster 
 
Wir liefern und montieren 
ihnen Fenster in allen Stilrich-
tungen: Klassisch, architekto-
nisch modern oder historisch –
traditionell. Unser Anspruch 
sind zeitlos schöne Gebäude 
mit mehr Tageslicht, und dabei 
die Energieeffizienz nicht au-
ßer Acht zu lassen.  



Gerätehäuser und Gar-
tenhäuser 
 
Design und andere persönliche 
Bedürfnisse – als Stau- oder Bü-
roraum, Kinderspielhaus, Spa- 
Saunabereich oder Rückzugsort 
im Grünen – Verwirklichen Sie 
ihre persönlichen Bedürfnisse 
mit uns auf Maß.   

Vordächer, Überdachun-
gen und Pergolen 
 
Fühlen Sie sich wohl auf Ihrem 
Grundstück! Vordächer und Über-
dachungen haben viele Aufgaben. 
Gäste einladen und empfangen – 
gemeinsam mit der Haustür ver-
mitteln sie den ersten Eindruck 
der Bewohner, oder sorgen für 
eine angenehme Atmosphäre. Sie 
schützen vor Sonne, Schnee,  
Wind….Wir lassen Sie nicht im 
Regen stehen. 

Fachwerk- und denkmal-
geschützte Bauten 
 
Fachwerk- und denkmalge-
schützte Bauten strahlen einen 
besonderen Charme aus und sind 
auch für uns eine sensible Ange-
legenheit. Im Dialog von alt und 
neu verwandeln wir Ihr Haus 
fachgerecht in eine charmante 
Wohnlandschaft. 



Dachstühle 
 
Der Dachstuhl ist der tragende Teil 
Ihres Daches. Er soll das Haus auch 
vor witterungsbedingten Einflüssen 
wie Wind und Schnee schürzen. 
Trotz geringem Gewicht hat ein 
Dachstuhl aus Holz eine hohe Trag-
fähigkeit und eine lange Lebensdau-
er. Seit Generationen bauen wir für 
Sie Dachstühle. 

Holzfassaden und Fassaden-
bau 
 
Die Fassadenmodernisierung mit der 
passenden Dämmung ist die Gelegen-
heit, Ihrem Haus eine individuelle und 
damit wertsteigende Note zu verleihen. 
Gebäudehüllen aus Holz sind atmungs-
aktiv und sorgen für eine gesunde 
Wohnatmosphäre. Holzfassaden sind 
langlebig und bieten vielfältige Gestal-
tungsmöglichkeiten, schützen effektiv 
vor Witterungseinflüssen. 
 

Holzfußböden und Terrassen 
 
Schaffen Sie mit uns Atmosphäre! Ein 
Holzfußboden hat viele Annehmlich-
keiten. Er ist pflegeleicht, strapazier-
fähig, sorgt für Fußwärme und gesun-
de Raumluft – ein Leben lang. Ma-
chen Sie Ihren Holzfußboden zum Ge-
sicht des Raumes.  
Eine Holzterrasse lädt zu einer Pause 
ein, dient als Oase der Erholung. Eine 
wohlgeplante Holzterrasse bedeutet 
Freude über Jahre. 



Einbaumöbel 
 
Ob Einzelstück oder Gesamtlö-
sung, Tradition oder Moderne, 
im privaten Bereich oder in Ge-
schäftsräumen, wir formen und 
gestalten Holz nach Ihren Wün-
schen.  Mit Ihren individuellen 
Ideen und unseren nachhalti-
gen Materialien, verwirklichen 
wir zusammen ein Design, dass 
vor zukünftigen Trends Be-
stand hat. 

 

Treppen 
 
Eine Treppe verbindet in erster 
Linie zwei Ebenen in Ihrem Haus. 
Wenn man ein Haus betritt, ist die 
Treppe oft das erste, was einem 
ins Auge fällt. Die Gestaltung und 
Ausführung sollte deshalb wohl 
überlegt sein.  

Trockenbau 
Direkt unterm Dach wartet meist 
ein ganzes Stockwerk darauf, den 
persönlichen Wohntraum entste-
hen zu lassen. Ein ausgebautes 
Dachgeschoss bietet den Raum 
und Komfort, um den persönli-
chen Wohlfühlbereich wahr wer-
den zu lassen. Was früher viel-
leicht aus bautechnischen oder 
finanziellen Gründen nicht mög-
lich war, können Sie jetzt durch 
einen Umbau Realität werden las-
sen.  



DER BAUSTOFF HOLZ 
Holz als Rohstoff ist sicherlich jedem gut be-
kannt. 

Aber die vielen Vorteile, die eine Bauweise 
mit Holz verbindet, werden oft unter den 
Tisch fallen gelassen. Holz ist der einzig 
nachwachsende Rohstoff und weist eine her-
vorragende Ökobilanz auf. Neben den sehr 
guten Wärmedämmeigenschaften kommen Faktoren wie Behaglich-
keit und Wohlbefinden hinzu, die sich auf den Menschen positiv aus-
wirken. Die Bandbreite des zu verarbeitenden Holzes ist kaum noch 
zu überbieten. Es gibt für jeden Einsatzzweck das richtige Holz. Las-
sen Sie sich beraten.  

Was wir verarbeiten:  

Selbstverständlich werden in unserem Holzbaubetrieb hauptsächlich 
einheimische Hölzer wie Fichte, Kiefer, Eiche und Buche neben vielen 
anderen verarbeitet. Aber auch Hölzer aus nordischen Breiten oder 
Überseehölzer finden ihre Verwendung. Klassiker wie der vielgeliebte 
Pitch-Pine-Fußboden oder die Fenster in Mahagoni sind selbstver-
ständlich.  

Immer mehr Zulieferer sind in der Lage die Herkunft ihrer Hölzer 
nachzuweisen. Bevorzugt behandelt werden Zulieferer, die eine 
nachhaltige Forstwirtschaft nachweisen können.  

RAL Gütezeichen  
Neben der Sicherstellung der geltenden techni-
schen und gesetzlichen Vorgaben erfüllen wir als 
Träger des RAL Gütezeichens „Dachbau" strenge 
Qualitätskriterien beim Rohbau oder dem Umbau 
von Dachkonstruktionen und Dachgeschossen. 
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