
Starkes Duo
Die Renovation denkmalgeschützter Bausubstanz erfordert einen guten Planer und 
einen guten Handwerker. Genau da liegen die Stärken der Strebel GmbH, denn als 
Zimmermann und Architektin sind Thomas und Susanne Strebel nicht nur privat ein 
perfektes Paar. (kh)

Es war der älteste Hausteil, die Mutter des Bauherren hatte darin gewohnt. Nun war 
sie verstorben und der Bauherr beschloss, den ehemaligen Altenteil umzubauen und zu 
vermieten. Einen geeigneten Partner für die Renovation des geschützten Gebäudeteils 
fand er in der Strebel GmbH. Das Ehepaar Strebel ist das, was man als starkes Bau-Duo 
bezeichnen kann. Thomas Strebel gründete den Holzbaubetrieb 1993 und ist als Zim-
mermann für die Ausführung der Bauvorhaben zuständig. Seine Frau Susanne kümmert 
sich als Architektin um Planung und Bauleitung. Zusammen bilden sie die Geschäfts-
leitung des mittlerweile zwölf Mitarbeiter starken Unternehmens aus Maschwanden. 

Mehr Freiraum Schon während der Erstbegehung des Altbaus stand fest, dass ein 
Umbau mehr Licht und mehr Bewegungsfreiheit bringen müsse. Die Enge des Hausteils 
fiel bereits am Eingangsbereich auf. Susanne Strebels Idee, die Eingangstür leicht zu 
versetzen sowie die Treppe zu erneuern, brachte den nötigen Freiraum. An der Raum-
abfolge wurde wenig verändert. Wo es möglich war, blieb der Bestand erhalten. Bal-
ken wurden gebürstet, verputzte Riegel freigelegt, Raumhöhen ausgeglichen. Um die 
relativ geringe Höhe der Räume nicht noch mehr zu schmälern, wurde der Riemenbo-
den ohne einen zusätzlichen Aufbau direkt auf die Balkenlage verlegt. Mehr Helligkeit 
bringen die frisch geweissten Wände, ein Dachfenster versorgt den neu ausgebauten 
Zugang zum Estrich mit Tageslicht. 
Thomas Strebel und seine Mitarbeiter haben die Aussenwände des Gebäudes neu von 
innen gedämmt. Mit ökologischen Baustoffen, denn die Umwelt ist dem Unternehmer 
ein wichtiges Thema. Die Renovation eines Holzhauses, Innenausbauprojekte oder der 
Ausbau eines Dachstocks sind nur einige Stärken der Strebel GmbH. Der Fachbetrieb 
für Holzbau und Architektur ist bestens aufgestellt. Das Angebot reicht vom kompletten 
Holzhaus über Holzgewerbebauten, Landwirtschaftsbauten, Fassaden, Gebäudehüllen 
bis hin zu Holzterrassen. Dank des starken Führungsduos nicht nur handwerklich kor-
rekt ausgeführt, sondern auch individuell geplant. 
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