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Parkett- und zum Teil auch Steinbö-

den sein, eine geräumige, begehba-

re Speisekammer und eine Photovol-

taikanlage für da sparsamere Woh-

nen. Mit diesen ersten Wünschen im 

Koffer besuchten die Bauherren 

„Ich habe schon vorher in einem ei-

genen Haus gelebt, in einer Doppel-

haushälfte“, sagt der Bauherr. „Das 

war auch ein Holzhaus, ich habe 

immer in Holzhäusern gelebt. Es 

wurde ein wenig zu klein, denn unser  
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Der Bauherr war sich sicher, er würde ein Fertighaus in Holzbauweise für seine Familie bauen. Er wollte es 
gemeinsam mit dem geeigneten Baupartner planen - von der Architektur bis hin zu den Details der Innen-
ausstattung. Er suchte ein Generalunternehmen, das diese Aufgabe übernehmen und sein individuellen 
Wünsche mit ihm gemeinsam umsetzen würde. Die Fachberatung von Lehner begleitete ihn bis zum Einzug.   

Nachwuchs kam und wir mussten 

unser Wohnkonzept überdenken.“ 

Das neue Zuhause sollte genügend 

Raum für eine vierköpfige Familie 

bieten. Außerdem wollte der Bauherr 

ein Holzfertighaus bauen; es sollten 
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der ersten Beratungsgesprächen war 

schon sehr gut“, sagt der Bauherr. 

„Die Fachberatung brachte gute 

Ideen und Lösungen ein und hat un-

sere Wünsche angenommen. Das 

hat uns sehr gut gefallen und die 

Zusammenarbeit hat bestens ge-

klappt. Auch später, während der 

Bauphase, war die Fachberatung 

immer sehr engagiert und hat uns 

durch die gesamte Bauphase profes-

sionell begleitet. Wir waren da bes-

tens aufgehoben“, sagt der Bauherr. 

„Das kann man empfehlen. Außer-

dem ist unser Haus genau so gebaut 

worden wie es gemeinsam geplant 

gewesen war und die Kosten stan-

den mit dem Vertrag fest. Preis und 

Leistung können sich wirklich sehen 

lassen. Und die Qualität stimmt.“  

 

Mehr Informationen: 

Lehner Haus GmbH 

Tel. 0 73 21 / 96 70-0 

www.lehner-haus.de 
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Eckdaten Homestory 571  

Haustyp Einfamilienhaus mit Carport 

Bauweise 
Holzständerbauweise; ökologisch,  

diffusionsoffen; Brandschutz F90  

Dachform / -neigung Satteldach 33 Grad 

Nutzfläche gesamt rd. 160 m2 

Ø U-Wert 0,13 

Jahresheizwärmebedarf  
(kWh / m2  a) 

48,55 

Jahresprimärenergiebedarf  
(kWh/ m2 a)  

max.: 53,3  tats.: 38,7 

Heizung & Haustechnik Wärmepumpe; Fußbodenheizung 

zahlreiche Fertighausbauer und lie-

ßen sich Ideen, Konzepte und Mög-

lichkeiten der Kooperation vorstellen. 

Bald waren zahlreiche Angebote auf 

dem Tisch. „Lehner Haus war in der 

engeren Wahl, weil das Unterneh-

men eine solide Tradition hat und es 

regional, ganz in der Nähe angesie-

delt ist, das hat etwas von Heimat - 

natürlich spielte auch das Preis-

Leistungs-Verhältnis eine Rolle“, 

sagt der Bauherr. Zuletzt bekam 

Lehner den Zuschlag. „Die Qualität 
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