
Ellwangen-Pfahlheim. Die
Binz GmbH hat sich von einer
lokal tätigen Zimmerei hin zur
holzverarbeitenden Firma mit
hoher Fertigungstiefe Entwi-
ckelt. Mit eigenem Sägewerk,
einem Holzbaubetrieb, einer
Schlosserei sowie einem Fer-
tigbaubereich mit angeglieder-
tem Planungs- und Ingenieur-
büro kann Binz Industriebau-
ten und landwirtschaftliche
Gebäude konzipieren. „Von
der Planung, dem Bauantrag
über das Berechnen der Statik
bis zur klassischen Bauausfüh-
rung treten wir als Generalpla-
ner auf. 60 Mitarbeiter sorgen
dafür, dass auf den Baustellen
pragmatische, günstige und
schnelle Lösungen realisiert
werden. Gut die Hälfte unserer
Aufträge kommt von gewerbli-
chen Kunden“, sagt Ingbert
Binz. Gemeinsam mit Bruder
German Binz leitet er das Un-
ternehmen.

Freitragende Dachkonstruk-
tionen bis zu 50 Metern seien
mit der Holzleimbinder-Bau-
weise inzwischen möglich.
„Vom Rundholz bis zum ferti-
gen Gebäude“ - damit ist die
Breite der Fertigung bei Binz
beschrieben. Den Vertrieb tei-
len sich die Brüder auf. Als

Bauingenieur ist Ingbert Binz
für architektonische und stati-
sche Fragen zuständig. Ger-
man Binz kümmert sich um
betriebswirtschaftliche Belan-
ge des Familienbetriebs.
„Landwirtschaftliche Gebäude
und Stallungen tragen mit rund
einem Drittel des Auftragsvo-
lumens zu Buche“, sagt Ger-
man Binz. Beiden Geschäfts-
führern ist aber auch die jüngs-
te Säule des Geschäftsbetriebs
wichtig: der Massiv-Holzhaus-
bau. Zunehmend würden
Wohngebäude in der Massiv-
Holz-Mauern-Bauweise
(MHM) nachgefragt. „Auf-

grund des hervorragenden
Schall-, Brand- und Wärme-
schutzes eignet sich die Bau-
weise auch bestens für den Ob-
jektbau, wie beispielsweise
mehrstöckige Bürogebäude“,
sagt Ingbert Binz.

In den Massiv-Holzbau hat
der Familienbetrieb vor zwei
Jahren mächtig investiert. In
den ebenfalls neuen Hallen-
trakten wurde eine Maschine
für den Massivholzbau in Be-
trieb genommen. Der Wand-
aufbau besteht dabei aus bis zu
15 Brettlagen, die ohne Leim
oder Chemie mit Alu-Rillen-
stiften verbunden werden.

chen erst das schnelle Realisie-
ren von industriell genutzten
Hallen. Der Zeitfaktor wird in
diesem Segment immer wich-
tiger“, erklärt Ingbert Binz.
Aufgrund der langen Refe-
renzliste und der inzwischen
großen Erfahrung seien kurze
Genehmigungszeiten erst
möglich. „Das ist für unsere
Kunden extrem wichtig. Wenn
die Entscheidung zum Bau ge-
fallen ist, muss es sehr schnell
gehen. Unsere reine Bauzeit
beschränkt sich meist auf acht
bis zwölf Wochen“, erläutert
German Binz.

Jüngst hat Binz beispielswei-

se für die Unternehmen J. Ret-
tenmaier & Söhne (JRS) in Ro-
senberg, Hema electronic in
Aalen, die BAG Hohenlohe in
Ellwangen, die Brauerei Hald
in Dunstelkingen oder auch die
Spedition Sven Braun in Dal-
kingen gebaut. Für das Wein-
gut Johannes Bauerle in Fell-
bach war Binz ebenfalls tätig.
„Dabei ist ein sehr ansprechen-
der Bau für die Kellerei plus
einem Gastronomie-Bereich
entstanden“, sagt Ingbert Binz.
Dass nebenbei seither auch der
Wein im Hause Binz von dort
bezogen wird, soll nicht uner-
wähnt bleiben. Sascha Kurz

Binz bietet Komplettbau von Industriehallen

Die Halle der Spedition Sven Braun wurde von Binz errichtet.

„Seither können ganze Wände
im Trockenen vorgefertigt
werden und dann von unseren
acht Montagetrupps auf den
Baustellen im Umkreis von gut
150 Kilometern aufgestellt
werden“, erklärt German Binz.
Der Mehrgeschoss-, Reihen-
haus- und Objektbau konnte
damit als Standbein erschlos-
sen werden. „Wir sind uns si-
cher, dass künftig noch mehr in
Massivholz-Bauweise entste-
hen wird“, sagt er.

Ein Alleinstellungsmerkmal
ist zudem das zehn Mitarbeiter
umfassende Planungsbüro.
„Unsere Spezialisten ermögli-
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Das Weingut Bauerle in Fellbach war ein Projekt von Binz. (Fotos: Binz) Planungsbüro der Firma Binz

German Binz (li.) und Ingbert Binz leiten seit 2009 die Geschäfte beim allumfassenden Holzbaubetrieb, der sich auf den Bau von Gewerbehallen und landwirtschaftlichen Anwesen spezialisiert hat.
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