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■ Die Dienstleistungsgesellschaft 

wandelt sich zur Kommunikationsgesell-

schaft: Informationen und Wissen sind 

der Rohstoff der Zukunft. Die Qualität 

der Beziehung zwischen Lieferanten und 

Kunden, das (ge-)wachsene Vertrauen 

zueinander sind entscheidende Wett-

bewerbsfaktoren für das erfolgreiche 

Morgen. Hierfür bildet ein stetiger 

Informationsaustausch, eine aktive Kom-

munikation mit Ihnen, unseren Partnern 

und Kunden, die Grundlage. Ein guter 

Grund für uns einen weiteren Schritt auf 

diesem Weg zu gehen und Baum-Art – 

das neue, hauseigene Magazin für unse-

re bestehenden Kunden und die, die es 

werden wollen aus der Taufe zu heben. 

Hier informieren wir Sie künftig über 

aktuelle Neuheiten: über technische 

Innovationen, über Veränderungen in 

unserem Produktprogramm und vor allem 

über attraktive, ausgeführte Objekte in 

der ganzen Schweiz und dort, wo unsere 

Markenprodukte aus Holz Verwendung 

gefunden haben. Last but not least, 

wollen wir Sie mit Baum-Art mit unserem 

ganz besonderen «Balteschwiler-Geist» 

bekannt und vertraut machen. 

Mit der Kultur unseres Unternehmens und 

mit den Überzeugungen der Menschen, 

die in und für dieses Unternehmen 

arbeiten, es prägen und die die Marke 

Balteschwiler AG stark und erfolgreich 

machen. Heute und morgen.

 

  Jörg Langheim

Neu im Programm

Schneller – mit dem 
besseren «Click».

Das einfache längsseitige Click-System 

war gestern, das neue rundherum Click-

System von Terhürne ist heute. Experten 

bestätigen: Mit dem neu entwickelten 

Click-System kann ein Boden jetzt we-

sentlich effizienter, in einer wesentlich 

kürzeren Zeit verlegt werden – mit einer 

rundum Click-Verbindung, die wirklich 

hält was sie verspricht. Der Effizienz-

gewinn schafft Freiräume, durch mehr 

Leistung in gleicher Zeit. Dieser Vorteil 

rentiert sich sowohl für den Handwerker 

wie auch für jeden Endkunden.

Balteschwiler führt ab sofort das Ter-

hürne Programm mit dem intelligenten 

Verbindungssystem lagerhaltend. Für 

Detailfragen stehen Ihnen Herr Moos-

mann und Herr Gertiser unter 062-869 

41 11 jederzeit gerne zur Verfügung.

die sie mit ihrem Rohstoff auch allen 

späteren Bauten verleihen, sind ja auch 

echte Kunstwerke der Natur. Abgese-

hen davon gibt es unzählige Holzarten 

auf dieser Welt. Eine schöner wie die 

Andere. Einige, oder ziemlich viele da-

von, machen wir, Balteschwiler, Ihnen 

zugänglich. Jetzt verstehen Sie sicher, 

warum es eigentlich für unser neues 

Kundenmagazin nur einen Namen 

geben kann: Baum-Art. ■

Holz ist Leben. Nein, Holz ist Lebens-

art. Oder anders ausgedrückt: Mit 

Holz leben, ist eine Art das Leben 

angenehm zu gestalten. Bauwerke aus 

Holz werden immer öfter zu echten 

Kunstwerken, teilweise zu wahren 

Pilgerstätten für gestaltende Menschen. 

Nun ja, Bäume, ihr faszinierender 

Aufbau, ihre ebenso faszinierende Um-

wandlung von Wasser, Luft und Licht 

in Holz sowie ihre überragende Statik, 

Editorial

E i g e n - A r t :  A k t u e l l

Baum-Art

N e u - A r t i g :  S t a n d p u n k t

■ «Mit Holz bauen» – in Insiderkreisen 

ein «alter Hut», bei einer Mehrheit der 

Bevölkerung allerdings immer noch mit 

dem Hauch des Exotischen umgeben, 

und bei manchem Architekten noch 

weitgehend unbekanntes Terrain. Oder 

zumindest noch mit unklaren Inhalten, 

Annahmen und vielleicht Vorurteilen 

belegt. Vielleicht ist auch das der Grund, 

warum manch öffentlicher Bau immer 

noch in Massivbbauweise entsteht und 

die Holzbauer aussen vor bleiben. Die 

Balteschwiler AG nimmt sich diesem 

Thema schon seit Jahren an. Und ist jetzt 

erfreulicherweise immer öfter Lieferant 

von Holz auch für öffentliche Gebäude. 

Wie zum Beispiel für die Sprachheil-

schule Aargau in Lenzburg, die wir auf 

den folgenden Seiten vorstellen. 

Ganz grundsätzlich möchten wir uns 

aber an dieser Stelle mit dem Thema 

«Holzbau in Öffentlichen Gebäuden» 

auseinandersetzen. Stefan Schlegel vom 

Büro Makiol & Wiederkehr als verant-

wortlicher Projektleiter des ausführenden 

Holzbau-Ingenieurbüro nimmt Stellung. 

Ein Interview.

■ Herr Schlegel, warum hat es Holz so 

schwer im Öffentlichen Bauwesen?

■ Stefan Schlegel: «Ich glaube das 

stimmt so pauschal heute gar nicht mehr. 

Inzwischen gibt es erfreulicherweise zahl-

reiche und äusserst gelungene Beispiele 

für Öffentliche Gebäude, die in Holz 

gebaut wurden und als solche auch sehr 

bekannt geworden sind. Was vielleicht 

unterstreicht, dass es noch nicht selbst-

verständlich ist, in Holz eine Schule, ein 

Rathaus oder eine Kantonsverwaltung 

zu bauen. Aber es ändert – in unserem 

Sinne».

■ Was befördert nach Ihrer Ansicht diese 

Änderung?

■ Stefan Schlegel: «Das kann ich 

ziemlich eindeutig beantworten. Im Jahr 

2005 wurde die Brandschutzverordnung 

dahingehend geändert, dass bis zu 

sechsgeschossige Gebäude in Holz ohne 

Sonderbewilligung genehmigungsfähig 

sind. Das hat für den Holzbau ein Riesen-

tor aufgestossen». 

■ Weil die Bestimmungen gelockert 

wurden?

■ Stefan Schlegel: «Nein. Das wurde 

zuerst mal vermutet. Klar. In solchen 

Situationen geht es natürlich auch um 

Interessen. Die Holzbau-Lobby will den 

Anteil der Holzbauten ausbauen. Die 

Massivbau-Lobby wünscht sich nicht 

unbedingt weiteren Wettbewerb. Dazu 

muss man allerdings sagen, dass die  

Holz- und Werkstoffforschung hier einen 

Riesenschritt nach vorne gemacht hat. 

Und zwar unabhängig von den ökono-

mischen Interessen. Durch Brandversuche 

wissen wir heute, dass entsprechende 

Holzaufbauten unter Brandschutzaspek-

ten vergleichbare Sicherheit wie der 

konventionelle Massivbau bietet. Aller-

dings wissen wir heute auch, dass dazu 

bestimmtes technisches Know-how nötig 

und die Einhaltung bestimmter Regeln auf 

der konstruktiven und planerischen Seite 

nötig sind. Als Holzbauer müssen wir zur 

Kenntnis nehmen, dass die Ansprüche 

an den Holzbau immens gewachsen 

sind und wir nicht zuletzt auch an der 

technischen Qualität gemessen werden. 

Schöne, elegante Entwürfe sind das 

eine, technisch langfristig überzeugende 

Lösungen das andere». 

■ Sie bringen das Thema Qualitätssiche-

rung ins Spiel. Sehen Sie hier Defizite?

■ Stefan Schlegel: «Nein – ich möchte 

gar nicht von Defiziten sprechen. Aber 

ich will doch betonen, dass wir als 

Branche auf der Hut sein müssen, dass 

wir das Riesentor, das jetzt aufgestossen 

wurde, nicht wieder zuschlagen. Wenn 

auf der Strecke Gebäude entstehen, die 

den zugegebenermassen hohen Ansprü-

chen der Gegenwart, aber auch den 

grossen Erwartungen der Bauherrschaft 

langfristig nicht standhalten. Da sind 

konstruktiver Holzschutz, planerische 

Präzision und last but not least offene, 

transparente Kommunikation gegenüber 

der Bauherrschaft notwendig».

■ Wie meinen Sie das?

■ Stefan Schlegel: «Mehrgeschossiges 

Bauen in Holz heisst nicht einfach die 

Erfahrung und das Wissen aus dem 

Einfamilien- oder Zweifamilien-Hausbau 

etwas aufblasen und eins zu eins auf 

die grösseren Objekte zu übertragen. 

Sondern es kommen ganz andere The-

men und Aufgaben auf den Tisch. Zum 

Beispiel das Thema Schallschutz, wo 

aus unserer Sicht – ähnlich wie in der 

Vergangenheit beim Thema Brandschutz 

– nicht unerheblicher Forschungsbedarf 

besteht. Aber es ist auch ganz klar, dass 

wir als Holzbau-Ingenieure nicht so tun 

können, als sei Holz immer und in jedem 

Fall die bessere Lösung. Vielmehr geht 

es darum, die Vorteile von Holz intelli-

gent einzusetzen und gegebenenfalls 

mit konventionellen Baumaterialien zu 

kombinieren. Das ist auch das, was ich 

mit transparenter Kommunikation meine. 

Der Bauherr hat hier oft noch Informa-

tionsbedarf. Nur so können wir seine 

Erwartungen und das realisierte Projekt 

in ein nachhaltig positives Gleichgewicht 

bringen».

■ Apropos Bausherschaft. Möchte in der 

Regel die Bauherrschaft Holz, oder muss 

der Planer eher Überzeugungsarbeit 

leisten?

■ Stefan Schlegel: «Im privaten Bereich 

kann man ganz klar sagen: Der Bauherr 

möchte Holz oder er möchte es nicht. 

Wenn er sich für Holz entscheidet, 

ist das in der Regel die grundlegende 

planerisch und gestalterische Vorgabe 

für den Architekten und im nächsten 

Schritt für uns als Holzbauingenieure. 

Im öffentlichen Bereich ist es auch so 

– entweder möchte man Holz oder nicht. 

Aber es ist dort eben nicht eine selbstver-

ständliche Alternative. Und selbst wenn 

sich Gremien auf Holz einigen, haben 

wir als Holzbauingenieure oft den Ein-

druck, dass wir in einer rechtfertigenden 

Position bleiben: Wir müssen die Vortei-

le von Holz erst mal nachweisen. Das 

fängt bei den Kosten an und hört bei 

ästhetischen Entscheidungen noch lange 

nicht auf. Hier würden wir uns mehr 

Selbstverständlichkeit wünschen. Und 

die Einstellung, dass wenn Holz gesetzt 

ist, das auch so bleibt».

■ Wir bedanken uns für das Gespräch.

 

«Ein Riesentor aufgestossen»
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Holz setzt sich durch. Auch im Bereich 

der öffentlichen Gebäude entscheiden 

sich Planer und Bauherrschaft immer 

öfter für den Werkstoff, der ökologische 

Vorteile mit ökonomischen Stärken ver-

bindet – und darüber hinaus noch das 

bessere Lebensgefühl vermittelt.

So stand auch und gerade «die warme, 

lebensfreundliche und lebensfrohe Aus-

strahlung» im Mittelpunkt der Entschei-

dung, als sich die Aargauische Sprach-

heilschule (ASS) entschlossen hatte, ihren 

Neubau in Lenzburg in Holzbauweise 

zu realisieren. «Holz ist als Baustoff für 

eine Schule und Kindergrippe nach un-

serer Auffassung optimal», erklären die 

federführenden Architekten vom Büro 

Wiederkehr Architekten aus Lenzburg.

«Weil das Holz für den Geist steht, der 

die Schule prägt und auch künftig prä-

gen soll: Geborgenheit, Annahme und 

heimatliches Wohlfühlen.»

Neben diesen eher emotionalen Ar-

gumenten sprachen aber auch ganz 

handfeste Gründe für die Umsetzung 

des neuen Gebäudes in Holzbauweise: 

Die Erstellungs- und Unterhaltskosten 

erwiesen sich als mindestens konkur-

renzfähig, wenn nicht sogar in Teilbe-

reichen günstiger als bei konventioneller 

Tragwerkskonstruktion. So stellten sich 

Planer, Ingenieure und Bauherrschaft der 

Herausforderung, die zweigeschossigen 

Neubauten in Holz zu realisieren. Und 

setzten damit gleichzeitig ein weiteres, 

überzeugendes Zeichen, dass Öffent-

liche Gebäude in Holz zukunftsfähige 

Optionen bieten. Die für ein Schulhaus 

besonderen Sicherheitsanforderungen 

konnten dabei ebenso überzeugend 

umgesetzt werden wie die hohen Brand-

schutzerfordernisse erfüllt wurden.

Die Exposition des Baugrundstücks zwi-

schen stillgelegtem Eisenbahnanschluss 

und Altstadt von Lenzburg wurde in ein 

zweigegliedertes Bauensemble über-

setzt. Dabei liegen die zwei Baukörper, 

nämlich Kindergrippe auf Seite der 

Altstadt und die Sprachheilschule im 

Kurvenverlauf der Seetalbahn V-förmig 

zueinander. Verbunden durch einen 

gemeinsamen Erschliessungstrakt mit 

Haupteingang, Treppen und Lift. 

Hochenergieeffizient – über dem Stan-

dard der Minergie – wurden Wände 

und Decken mit vorgefertigten Holzele-

menten gebaut, die je nach technischer 

Anforderung und Gestaltungsanspruch 

entsprechend verkleidet wurden. 

Entstanden ist so ein Schulgebäude und 

Krippenhaus, das sich im Kontrast zur 

Altstadt weder anbiedert noch künstlich 

abhebt, sondern in die Umgebung eben-

so harmonisch wie selbstbewusst einfügt. 

Gleichzeitig sind in den Gebäuden für 

den therapeutischen Anspruch helle, 

freundliche Lebensräume entstanden, 

die den grössten Teil der Tages- und Jah-

reszeit mit natürlichem Licht auskommen 

und im wahrsten Sinne des Wortes für 

«sonnige Stimmung» sorgen.

Objektbericht

E i n z i g - A r t i g :  M i t  H o l z  b a u e n . D a s  D o s s i e r .

DAS RAUMPROGRAMM:

Kinderkrippe:

■ 4 Abteilungen zu je 10 Kindern mit 

Spiel- und Essraum, Garderobe, 

Umkleideraum, Ruheraum, Sanitär-

raum

■ diverse gemeinsame Räume wie 

Malzimmer, Erlebniszimmer,  

Personalzimmer, Büro und Küche

Sprachheilschule:

■ 5 Klassenzimmer + 1 Reservezimmer

■ 6 Logopädiezimmer

■ 2 Werkräume

■ Aufenthaltsraum

■ Küche

■ Musik- und Ruheraum

■ Lehrerzimmer

■ 4 Büros für Sekretariat  

und Verwaltung

■ Im Gebäude sind zusätzlich zwei 

Psychomotorikräume untergerbracht 

die weitervermietet werden.

Material und Lieferung:

■ BSH-Konstruktionsholz,  

Balteschwiler AG, Laufenburg

■ Furnierschichtholz (Kerto),  

Balteschwiler AG, Laufenburg

■ Dreischichtplatten,  

Balteschwiler AG, Laufenburg

■ Gipsfaserplatten (Fermacell),  

Xella Trockenbau AG, Münsingen

■ Steinwollplatten, Flumroc AG, Flums

■ Fassadenverkleidung (Massivholz-

platten) Balteschwiler AG, Laufenburg

■ Dämmmaterial Glaswolle,  

Sager AG, Dürrenäsch

Planung und Ausführung:

■ Bauherschaft: Stadt Lenzburg und  

Stiftung Aargauische Sprachheilschule

■ Projekt: Wiederkehr Architekten, 

Lenzburg

■ Ingenieurarbeiten/Holzbau:  

Makiol & Wiederkehr,  

Dipl. Holzbau-Ingenieure HTL/SISH, 

Beinwil am See;  

Projektbearbeitung: Stefan Schlegel

■ Ingenieurarbeiten/Betonbau:  

 Härdi & Fritschi AG, Buchs (AG)

■ Holzbau und Montage:  

Erne AG Modulbauten, Laufenburg
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B a u m - A r t i g :  A r c h i t e k t u r  u n d  H o l z .

Jeder, der einmal in einem Holz-

haus gelebt hat, weiss: «Holz 

sorgt für das bessere Klima». Das  

sagen sogar Gäste, die nur einen  

gemütlichen Abend bei Wein 

und Fondue im Holzhaus 

zugebracht haben. Und Eigen-

heimbesitzer von Holzhäusern 

wissen, dass Richtfeste in Holz-

häusern bis mindestens drei Uhr 

nachts gehen, weil es bereits im 

Holz-Rohbau so schön gemütlich 

ist. Aber, dass Holz ein besseres 

Klima schafft, gilt auch im dop-

pelten Wortsinne: Denn Holz ist 

weltweit der bedeutendste nach-

wachsende Rohstoff. Die Bäume 

der Wälder entziehen der Atmo- 

sphäre grosse Mengen des Treib- 

hausgases Kohlendioxid CO2 

und binden es als Kohlenstoff 

in ihre Masse ein. Diese CO2-

Speicherwirkung des Waldes 

wird weit über die Lebensdauer 

der Bäume hinaus durch die 

Nutzungsdauer in Bauwerken 

oder Produkten aus Holz 

verlängert. Die nachhaltige 

Bewirtschaftung der Wälder 

und die vermehrte Verwendung 

des Rohstoffes Holz wirken 

somit langfristig den negativen 

Folgen des «Global Warming» 

entgegen. Holz kann in noch 

stärkerem Masse als bisher 

andere, nicht nachwachsende 

Rohstoffe ersetzen, die bei 

ihrer Gewinnung, Verarbeitung 

und Entsorgung einen weitaus 

höheren Energieverbrauch 

verursachen. Dazu kommt, dass 

der Holzzuwachs zum Beispiel 

in Deutschen und Schweizer 

Wäldern weit höher ist, als die 

genutzte Einschlagmenge. Ein 

guter Grund, durch verstärkte 

Holzverwendung einen wirksa-

men Beitrag zum Klimaschutz 

zu leisten. Und dies natürlich 

nachhaltig, belegt durch die La-

bel unabhängiger Umweltorga-

nisationen «FSC» und «PEFC».

A r t e n r e i c h :  H o l z  b e w e g t .  S i e  u n d  u n s .

Swissbau07 und Giardina07 – Kunden erleben die Balteschwiler AG hautnah

Swissbau 07 und Giardina 2007 – dass 

Holz und seine Spielarten sowohl in 

Innenräumen, wie auch im Aussenbe-

reich ein Renner ist, bestätigten uns die 

Eindrücke, die wir als Aussteller auf 

den Messen im Frühling diesen Jahres 

sammeln konnten. Mit phänomenalen 

Besucherzahlen auf den Ständen und 

Nachfragen, die in erster Linie nicht 

nur durch die Masse, sondern dem 

einzigartigen Bedürfnis nach Wissen 

und die Umsetzung eines aktuellen Bau- 

oder Renovierungsvorhabens geprägt 

waren, verzeichnete Balteschwiler be-

eindruckende Erfolge. Holz erfreut sich 

als Täfer und Boden im Interior-Design 

grösster Beliebtheit. Als Terrassendeck im 

Aussenbereich ist es jedoch zurzeit der 

Trendsetter. Was Balteschwiler vor zwei 

Jahren selbstbewusst als Werbeslogan 

auserkoren und in einer umfassenden 

Broschüre veröffentlicht hat, gilt bald 

wirklich für die Mehrheit der Schwei-

zerinnen und Schweizer: Sie machen 

«Urlaub auf Balteschwiler».

Langjährig gesammelte, profunde 

Kenntnisse um den richtigen Einsatz 

geeigneter Holzarten, mit einer entspre-

chenden Montage, hat Balteschwiler zu 

dem Berater, Produzenten und Zulie-

ferer im Bereich Terrassendecks in der 

Schweiz gemacht. Mehrere 10.000 m2 

Terrassendecks in über 20 Holzarten 

werden hierbei pro Jahr hergestellt und 

ausgeliefert. Und es kann auch einmal 

ein ganz besonderer Wunsch dabei 

sein, denn das bei der Balteschwiler AG 

gehaltene Lager sucht nicht nur in Bezug 

auf seine Menge sondern vielmehr 

auch im Bereich Vielfalt und Qualität 

schweizweit seinesgleichen. 

Nachhaltige Waldnutzung ist aktiver Umweltschutz!

Foto: Malene Thyssen
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A r t f r e m d :  w o o d s t y l e

Treibholz

Bauen für die Zukunft

Intelligent und energieeffizient bauen, ist 

eine Zukunftsaufgabe. Kompakte Infor-

mationen der neuesten Entwicklungen 

zu den Themen Hausbau, Holzhausbau, 

Energie-Effizienz, erneuerbare Energien 

und Energieversorgung bietet die Haus-

bau- und Energiemesse vom 22. bis 25 

November 2007 in der BEA bern expo, 

Bern. Besuchen Sie uns in der Halle 

210. Wir freuen uns auf Sie.

Jetzt auch PEFC-zertifiziert

Herausforderung Nachhaltigkeit: Nach 

der im Jahre 2005 erfolgten FSC-Zerti-

fizierung ist die Balteschwiler AG seit 

dem 1. Mai 2007 ebenfalls nach den 

Richtlinien von PEFC zertifiziert.

Investitionsboom: IGEHO

Die IGEHO vom 17. – 21. November 

2007 in der Messe Basel ist die wich-

tigste international ausgerichtete Fach-

messe für Hotellerie, Gastronomie und 

Ausser-Haus-Konsum für die Schweiz 

und das angrenzende deutschsprachige 

Europa. Cash daily vom Juni 2007 

berichtete, dass Schweizer Fünfsterne 

Häuser aufrüsten werden und heuer so-

wie nächstes Jahr rund zwei Milliarden 

Franken in Umbauten und Renovatio-

nen investieren möchten.

Chancen für HOLZ

Die Kampagne HOLZ der Schweizer 

Wald- und Holzwirtschaft im Verbund 

mit dem Bundesamt für Umwelt BAFU 

begeistert die Konsumenten mit emo-

tionalen Bildern und Aussagen. Sechs 

Werbesujets stehen zum Mitmachen 

auf Plakaten, Postkarten und Klebern 

zur Verfügung. Infos und Bestellformular 

unter www.lignum.ch/deutsch/files/

SD/Die_Werbemittel.pdf.

Ideen aus Holz
Offensichtlich sind sie unerschöpflich. 

Und das ist ja unter anderem das Tolle 

an diesem faszinierenden Rohstoff. 

Obwohl er seit tausenden von Jahren 

die zivilisatorische Entwicklung des 

Menschen begleitet, fordert er findige 

Köpfe immer wieder aufs Neue her-

aus. Mit dem Ergebnis, dass es immer 

neue Gegenstände aus Holz gibt, die 

das Leben der Menschen schöner 

und angenehmer machen. Diese vom 

Lörracher Architekten Christoph Geisel 

entworfenen Sitzgelegenheiten für den 

öffentlichen Raum haben wir in Rhein-

felden entdeckt. 

Die Logik der kurzen Wege: Weil bei der 

Balteschwiler AG eine riesige Menge von 

reinen, unbehandelten und trockenen 

Säge- und Hobelspäne anfallen, ist es ei-

ne ökologisch und ökonomisch logische 

Konsequenz, diesen Rohstoff sinnvoll zu 

nutzen. Neben der Verwertung für die 

eigenen Trocknungs- und Heizungsanla-

gen produziert jetzt die Balteschwiler AG 

unter dem Label «Fricktal-Pellets» eigene 

Pellets. Die kleinen Brennstoff-Bohnen ha-

ben mit einer maximalen Restfeuchte von 

10 bis 12 Prozent eine hervorragende 

Qualität und ersetzen mit einem Heiz-

wert von mehr als 4,9 Kilowattstunden 

pro Kilogramm in etwa einen halben 

Liter Heizöl. Allerdings CO2-neutral 

und damit äusserst umwelt- und klima-

freundlich. Nicht zuletzt entsteht der 

Brennstoff direkt vor der Haustüre und 

wird vor allem an Abnehmer der Region 

Fricktal-Laufenburg in Säcken oder per 

Lastwagen verkauft. Das heisst minimale 

Transportentfernungen verbunden mit 

ebenso geringen Emissionen. Eben ein 

Rohstoff aus der Region für die Region. 

Holz – gefragter Rohstoff der Zukunft.

So, das war‘s! Und? 
Wie fanden Sie‘s?

Das war die erste Ausgabe der Baum-

Art. Schreiben Sie uns einfach per 

Mail wie sie Ihnen gefallen hat und 

welche Themen Sie demnächst vor-

gestellt haben möchten. Wir verlosen 

unter den Einsendern einen iPod Mini 

inklusive Gravur ihres Namens und 

sechs Original Balteschwiler-Holz-USB- 

Speichersticks!

Foto: www.wodtke.com
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