
Holzbau mit System
Timber construction with system



Wir planen individuelle Dächer, Hallenkonstruktionen 
für Industrie- und Landwirtschaft sowie Gebäude in  
Holzrahmenbauweise mit modernster CAD-Technik.
Schaffen Sie mit uns Ihre Wohn(t)räume mit einem  
angenehmen Wohnklima und niedrigen Energiekosten.
Unser qualifiziertes Team plant, fertigt und montiert 
Holz- und Dachkonstruktionen jeglicher Form.
Von der Erstellung der Tragkonstruktion bis zur  
fertigen Dacheindeckung werden alle Arbeiten mit  
eigenen, qualifizierten und motivierten Mitarbeitern  
ausgeführt.

We plan industrial roofs and shed constructions for  
industry and agriculture as well as buildings with  
timber frame constructions using the most advanced 
CAD technology. With us, you can create your dream 
living space, with pleasant living climate and low energy 
costs.
Our qualified team manufactures and builds wood and 
roof constructions in any form.
We carry out all the work from the creation of the sup-
porting structure to the  finished roof covering with our 
own qualified and motivated employees.

HOLZBAU & BEDACHUNGEN VON TERHALLE 
TIMBER CONSTRUCTION & ROOFING BY TERHALLE
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TRADITIONELLE ZIMMEREI
TRADITIONAL CARPENTRY

Zimmern, Dach decken - Krone richten...
Mit CAD-Unterstützung planen wir Ihre Dachkonstruk- 
tion, fertigen die Komponenten auf modernsten CNC-
Maschinen und montieren die Elemente vor Ort auf 
der Baustelle. Zu unserem Leistungspaket gehören 
außerdem die Dacheindeckung sowie die Klempner- 
und Trockenbauarbeiten. Sie möchten Ihr Dach selber 
montieren?
Gemeinsam planen wir die Konstruktion. Sodann ferti- 
gen wir die Elemente in gewünschter Weise vor und lie- 
fern den durchnummerierten Bausatz inkl. einer Monta- 
geanleitung und der Positionspläne sowie die erforder- 
lichen Montagematerialien zur Baustelle.

Carpentry, roofing work - crowning...
We plan your roof using CAD computer technology, ma-
nufacture the components with modern CNC machines 
and assemble everything on site. We also offer roof co-
vering, plumbing and dry construction works. You want 
to build your roof yourself? We can plan and manufac-
ture the elements according to your requirements and 
deliver the consecutively numbered construction kit in-
cluding position plans and installation instructions to site. 
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ING.-HOLZBAU
ENGINEERING TIMBER CONSTRUCTION

In den Bereichen Sport- und Gewerbehallen sowie im 
Landwirtschafts- und Industriebau werden aufgrund der 
unterschiedlichen Nutzungsmöglichkeiten häufig Elemente 
zur Überspannung großer Weiten benötigt.
Wir stellen uns dieser Aufgabe und erarbeiten mit Ihnen 
gemeinsam individuelle, bedarfsgerechte und wirtschaft-
liche Lösungen.

In the sports hall and trade hall sectors as well as in  
agricultural and industrial construction, wide-spanning 
elements are often required due to the many different ap-
plication possibilities. We take on the task and in coope-
ration with you, we develop individual needs-based and 
economic solutions. 
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HOLZRAHMENBAU
TIMBER FRAME CONSTRUCTION
Der Holzrahmenbau ist eine moderne, zeitgemäße Weiterent-
wicklung des traditionellen Fachwerkbaus bei dem die ökolo-
gischen, energetischen und nachhaltigen Themen im Vorder-
grund stehen. 
Die hochwärmegedämmten Wände, Decken und Dächer wer-
den von uns geplant, im eigenen Werk vorgefertigt und vor Ort 
in kürzester Zeit montiert.
Die so, mit viel „Know-How“ in hoher Qualität, erstellte Konst-
ruktion, spart Ihnen Zeit und Sie können sich um den weiteren 
Ausbau Ihres Projektes in Eigenleistung kümmern oder unsere 
Möglichkeiten für den weiteren Ausbau nutzen.

The timber frame construction method is a modern 
development of the traditional half-timbered method, which 
focusses on the ecological, energy and sustainability 
aspects. 
The high thermally insulated building envelopes consisting 
of walls, ceilings and roofs are planned and pre-fabricated 
as far as possible in our own factory and assembled on site 
in the shortest time possible.  
This type of construction with a lot of know-how and high 
quality materials saves you time and enables you to con-
centrate your energy on the further development of your 
project, or alternatively you can take advantage of our pos-
sibilities for the further build.
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BRETTSPERRHOLZ
CROSS LAMINATED TIMBER

Brettsperrholz ist ein sehr robuster, tragfähiger und ökologischer 
Baustoff, der Mauerwerk und Beton ersetzen kann. Die kreuzweise 
verleimten Platten haben eine hohe Tragkraft und Formstabilität. Wir 
planen, liefern und montieren diese Elemente für die verschiedensten 
Einsatzgebiete im Wohnungs- und Kommunalbau sowie im Gewerbe- 
und Industriebau.

Cross laminated timber is a very robust, load-bearing and ecologically sound 
building material which can replace concrete and stonework. The panels 
constructed of crosswise glued boards have a very high load-bearing capa-
city and dimensional stability. We plan, deliver and assemble these elements 
for the most varied applications in apartment and communal buildings as 
well as in commercial and industrial construction. 
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LOHNABBUND
CONTRACT JOINERY 
Profitieren Sie von unserem Abbundservice!
Wir haben mit modernen computergesteuerten Anlagen die Möglichkeit Sie zu unterstützen. Vom ein-
fachen Satteldach bis hin zur aufwendigen Winkelkonstruktion helfen wir Ihnen Hölzer im Querschnitt 
von 20/50 mm bis 300/450 mm und Plattenmaterialien bis 160 mm Stärke auf das gewünschte Maß 
zu schneiden.
Grundlage für den Zuschnitt können entweder die von Ihnen gelieferten Daten und Planungen sein oder 
wir planen für Sie mit den Programmen S&S bzw. Cadwork.
Die Bearbeitung erfolgt dann auf unseren modernen Zuschnittanlagen aus dem Hause Hundegger:
• K2i, mit einem 5-Achsaggregat mit dem aufwendige Bearbeitungen möglich sind
• Speedcut SC3, für schnelle und wirtschaftliche Bearbeitungen
• SPM2 Plattenaufteilanlage, bearbeitet Plattenmaterialien in den Stärken von 8 bis 160 mm

Take advantage of our joinery service! 
With our modern computer-controlled systems we are able to support you fully. From the simple gab-
led roof to complicated angled structures we help you cut timber in cross section from 20/50 mm  
to 300/450 mm and panel materials up to 160 mm thick. Either your own data and plans can be used  
to form the basis for the cut or we plan it for you with the S&S or Cadwork programmes. The processing 
then takes place on the following modern Hundegger cutting systems:
•  K2i with a 5 axel assembly which can achieve complicated processes
•  Speedcut SC3 which completes the jobs speedily and economically
•  SPM2 panel sizing machine, processing materials in thicknesses from 8 to 160 mm

 » ressourcenschonend • resource-friendly 

 » kostensparend • cost savings

WIRTSCHAFTLICHE VORTEILE
ECONOMIC ADVANTAGES

 » passgenau • precision fit

 » kalkulierbar • calculable

 » Just-in-time • Just-in-time

 » kapazitätssteigernd • increased capacity 
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Nutzen Sie die Vorteile, die Ihnen unser präziser, vollautomatisierter und wirtschaftlicher Lohnabbund 
bietet. Steigern Sie Ihren Umsatz und profitieren so von unseren modernen Abbundanlagen.

Mit der 5-Achs-Abbundmaschine K2i und der Speed-Cut SC-3 stehen Ihnen Anlagen zur Verfü-
gung, mit denen nahezu alle Konstruktionen in den verschiedensten Querschnitten von 20/50 mm bis 
300/450 mm bequem und wirtschaftlich zu realisieren sind. Sie benötigen Plattenzuschnitte für den  
Holzrahmen oder die Erstellung von Fassaden? Wir unterstützen Sie mit unserem Plattenbearbeitungs-
automaten SPM2, mit dem wir die Möglichkeit haben Elemente bis zu einer Stärke von 160 mm und einer  
Plattengröße von bis zu 6000 x 2600 mm zu schneiden. Die SPM2 ist eine vollautomatische Anlage zur 
Konfektionierung sämtlicher Plattenmaterialien, die am Bau zum Einsatz kommen.

Make use of the advantages which our precision fully-automated and efficient contract joinery service 
offers. Increase your turnover and benefit from our modern joinery systems. 

With the K2i 5 axle joinery machine and the Speed-Cut SC-3 you have at your disposal systems, which 
can realise easily and economically practically all constructions with the most different cross sections 
from 20/50 mm to 300/450 mm. You need panel cutting for timber frames or to construct facades? We 
support you with our automated panel processing plant SPM2, which enables us to cut elements up 
to a thickness of 160 mm and a panel size of up to 6000 x 2600 cm . The SPM2 is a fully automated 
system for the fabrication of all panel materials used in construction work.
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ELEMENTFERTIGUNG
ELEMENT PRODUCTION
Vorgefertigte Konstruktionen aus den Bereichen:
• Holzrahmenbau      • Sandwichbauelemente
• SIP-Elemente (Structural Insulated Panels)  • Massivholzelemente

produzieren wir für Sie effizient und passgenau auf der Weinmann Multifunktions- 
brücke WALLTEQ M-380. Hier lassen sich die verschiedensten Bearbeitungen wie  
z. B. Bohr-, Säge- und Fräsfunktionen, aber auch Markieren und Klammern mitein-
ander kombinieren. So haben wir die Möglichkeit Ihnen in kürzester Zeit passgenaue 
Elemente im höchsten Qualitätsstandard zur Verfügung zu stellen, die Sie dann vor Ort 
montieren können.

We offer pre-fabricated construction in the sectors:
• Timber frame construction     • Sandwich construction elements
• SIP elements (Structural Insulated Panels)  • Solid wood elements

© Swiss Krono

efficiently and with precision fit for you using the Weinmann multifunction bridge 
WALLTEQ M-380. With this system the  most varied processes such as dril-
ling, sawing and milling capabilities, but also marking and stapling and  
functions can be combined. We are able to provide you with precisely fitting elements 
of the highest quality in the shortest time and you can then assemble them yourself on 
site.
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PROFIL- UND ABKANTTECHNIK
PROFILING AND BENDING TECHNOLOGY

Sie benötigen Kantteile und Profi lelemente als Dacheindeckung oder für die Fassade?
Wir produzieren für Sie auf modernen Schröder/Schlebach Anlagen und unterstützen Sie bei der Vor-
fertigung sämtlicher Blecharbeiten in den Bereichen:

• Zink-, Kupferblech und Aluminium bis 2,0 mm
• Stahlblech bis 1,5 mm 
• Edelstahl bis 0,7 mm 

You require edge components and profi le elements for roof covering or for facades?
We can support you with our modern Schröder/Schlebach systems and premanufacture all sheet 
metal work for:

• Zinc and copper sheets and aluminium up to 2.0 mm
• Sheet steel up to 1.5 mm 
• Stainless steel up to 0.7 mm

Fotos Material Frank Lewers
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DACHDECKER- & FASSADENARBEITEN
ROOFING & FACADE WORKS
Mit unserem erfahrenen und motivierten Team aus Dachde-
ckern und Bauklempnern sorgen wir für die erforderlichen 
Abdichtungen und Fassadenverkleidungen. Hochwertige  
Eindeckungs- und Abdichtungsmaterialien - nach neuestem 
Stand der Technik eingebaut - bilden die Grundlage für eine 
lange Lebensdauer Ihrer Immobilie.

With our experienced and motivated team of roofers and indu-
strial plumbers we take care of the necessary waterproofing 
and facade cladding. High quality covering sealing materials - 
in line with the latest technology - are the foundation for a long 
life for your property.

Referenz: Forschungszentrum Jülich
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LEISTUNGEN • SERVICES

» Eindeckung mit Ziegeln oder Betondachsteinen   • Tiles and concrete roofing tiles 
» Flachdachabdichtungen      • Flat roof sealing
» Schieferarbeiten       • Slate work
» vorgehängte Fassaden      • Suspended facades
» Rinnen-, Profil- und Abkanttechnik     • Guttering, profiling and bending technology



Solmsstraße 46 · 48683 Ahaus-Ottenstein
Telefon: +49 (0) 2561 9823 0 · Telefax: +49 (0) 2561 9823 87 · info@terhalle.de · www.terhalle.de

Was wir machen,  
kann sich sehen lassen!
What we do speaks for itself!
Holzbau 
Timber construction 

Dachkonstruktionen
Roof constructions 

Holzrahmenbau
Timber frame construction

Ingenieur Holzbau 
Engineering Timber Construction  

Sanierung / Restauration
Renovation/ Restoration 

Dachdeckerarbeiten
Roofing & Plumbing

 

Innenausbau
Interior Outfitting

Treppen
Stairs

Möbel
Furniture

Wohn- und Objekttüren
Interior doors / Project doors

Objekt- und Ladeneinrichtungen
Contract furnishing / Shop fitting

Schranksysteme
Cabinet systems 

Bodenbeläge 
Floor coverings 

schlüsselfertiges Bauen 
Turnkey Construction 

Ein- und Mehrfamilienhäuser
Single and multi-family houses 

An- und Umbauten
Conversions/Extensions 

Aufstockungen
Additional storeys 

Kindertagesstätten
Child daycare facilities

Schulen
Schools

Gewerbeobjekte
Commercial Property

Fensterbau
Windows

Holzfenster
Wood windows

Holz-Aluminiumfenster
Wood-Aluminium windows 

Aluminiumfenster
Aluminium windows

Kunststofffenster
Plastic windows

Haustüren
Entry Doors

Pfosten- / Riegelkonstruktionen
Post and Mullion Constructions 


