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Ein Herzstück aus Holz – ein Meilenstein für die Zukunft 
 

 
 
Kost Holzbau AG bekennt sich zum Produktions- und Wirtschaftsstandort in Küssnacht am Rigi. 
In Zukunft steht hier ein identitätsstiftendes und modernes Produktionsgebäude aus Holz, 
welches die technischen und architektonischen Ansprüche des Familienunternehmens nach 
aussen präsentiert. 
 
Bauen mit Holz hat Tradition 

Als Holzbaupartner überzeugt Kost Holzbau AG seit 1880 mit innovativer Holzbaukunst. Dank 

dem Erfolg, dem stetigen Wachstum und der steigenden Nachfrage nach Holzbauten kommt das 

Unternehmen nun sprichwörtlich an seine Kapazitätsgrenzen. Mit dem Neubau – ein Herzstück 

aus Holz - schafft das Unternehmen den nötigen Platz. Eine 90 Meter lange Produktionshalle mit 

einer stützenfreien Spannweite von 35 Meter komplettiert ab Herbst 2023 das Betriebsareal der 

Kost Gruppe.  

Achtung, fertig, Holz! 

Mit dem Spatenstich vom 13. April 2022 beginnen die Bauarbeiten. Dabei entstehen nebst der 

2'800 m2 grossen Produktionsfläche auch ein grosszügiger Aufenthalts- und Schulungsraum, ein 

Ausbildungsraum für Lernende und geräumige Garderoben im angrenzenden Kopfbau.  

Eine Herausforderung wird dabei die Bewältigung der hohen Auslastung in der bestehenden 

Produktion und die zeitgleiche Erstellung des Neubau-Projekts. Mit einer optimalen Planung wird 
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den Bedürfnissen der Bauherrschaften und der Mitarbeitenden gleichermassen Rechnung 

getragen. 

Zukunftsweisende Elementproduktion  

Eine entscheidende Investition wird auch im Inneren der Produktionshalle getätigt. Mit der 

neuen Multifunktionsbrücke von Technowood wird die Elementproduktion wesentlich 

modernisiert und automatisiert.  

«Ein wichtiger und notwendiger Schritt, um den stetig steigenden wirtschaftlichen, nachhaltigen 

und digitalen Ansprüchen der Branche auch in Zukunft gerecht zu werden» sagt Ferdinand 

Schmidlin, Geschäftsführer der Kost Holzbau AG. Eine neue Abbundanlage und eine moderne 

Krananlage ergänzen das neue Hallenkonzept zusätzlich.  

Die digitalen Ansprüche werden aber auch auf die hohe Zimmereitradition abgestimmt. «So 

wollen wir weiterhin flexibel bleiben und auf alle Kundenwünsche individuell eingehen können», 

ergänzt Ferdinand Schmidlin.  

Ein Generationenprojekt 

Trotz den hohen Aufwendungen für die Werkhalle und die Betriebseinrichtung ist der Fokus vom 

Inhaber Robert Schmidlin klar: «Wir investieren auch in unsere aktuellen und in zukünftige 

Mitarbeitende. Mit dem Neubau werden die Produktionsprozesse verbessert und es werden 

attraktive und zeitgemässe Arbeitsplätze geschaffen. Ideale Voraussetzungen also, um das 

Unternehmen weiterhin erfolgreich in die Zukunft zu führen.» 

Ein Projekt, das aus einer Hand, von den eigenen Mitarbeitenden entworfen, geplant, konstruiert 

und erbaut wird. «Darauf bin ich besonders stolz. Ich freue mich schon jetzt auf den Tag, an dem 

wir unsere neue Produktionshalle in Betrieb nehmen dürfen.» so Robert Schmidlin. Und 

bestimmt freut sich sein Team genauso wie er. 

 

Hinweis: Auf der Homepage des Unternehmens können Sie schrittweise den Bau der 

Produktionshalle verfolgen. Seien Sie mit dabei!  

Drei Firmen unter einem Dach 

Kost ist ein Familienunternehmen mit langer Tradition. Gestartet als traditionelle Zimmerei im 

Jahr 1880 hat sich das Unternehmen stetig weiterentwickelt. Mittlerweile hat die 5. Generation 

die verschiedenen Firmen der Kost Gruppe unter einem Dach vereint. Nebst der Kost Holzbau AG 

gibt es die Kost Gesamtbau AG, die individuelle Bauprojekte ganzheitlich als 

Gesamtbaudienstleister abwickelt, und die Kost Liegenschaften AG, welche sich auf die 

Entwicklung, Realisierung und den Verkauf von Wohnbauprojekten spezialisiert hat.  

 

www.kost.ch 


