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Stil & Behagen

Traditionelles &
modernes Bauen mit Holz

Bettina

ist eine lebensfrohe, unkompli- Dazu ein großer Garten zum Grillen und
zierte Frau. Sie möchte gemütlich leben, es Feiern, ein schöner Kamin im Haus mit
sich gut gehen lassen und das Leben, so Glas, Stil und Atmosphäre mit sehr viel
Gemütlichkeit . Das konnte ihr keine
weit es geht, einfach genießen.
Ein gemütliches Heim – das war Bettinas Wohnung so leicht bieten.
erste Idee. „Ich wollte mir genau das Haus
bauen, das meinen Vorstellungen vom Ein großzügiger Koch- und Essbereich mit
Wohnen und Leben entspricht. Wenn wir Blick auf die Gallerie und unters Dach
schön wohnen, dann strahlt man das aus.“ sollte es ebenfalls sein. Im ersten Stock
wollte Bettina einen weiten, hohen und
Es sollte ein Haus ganz nach Wunsch hellen Wohnraum mit freiem Blick auf die
werden: Ein behagliches und stilvolles Dachbalken für schöne Abende und WoZuhause. Mit viel warmem Holz in einer chenenden. Alles sollte in solider HolzMischung aus guter Tradition und moder- bauweise sein, mit viel sichtbarem Holz für
nen Elementen, großzügigen Räumen und das Wohlfühlen und die Gemütlichkeit.
angenehm heimeligen Wohnbereichen.

Holzhaus mit Wärmepumpe
Bettina hatte ganz klare Vorstellungen. Ein
Holzhaus sollte es auch sein, weil es zusammen mit einer Wärmepumpe sehr ökonomisch und dazu einfach behaglich ist.
Lehner-Haus hat schon oft Ähnliches gebaut. So fanden Bettina und eine erfahrene
Architektin des Hauses ein Modell. Es
diente einer ganz individuellen Entwicklung der Innenräume und gesamten Architektur ihres neuen Zuhauses. Die Innenarchitektur spielte für Bettina die Hauptrolle,
denn sie wollte unbedingt das gewünschte
Wohngefühl bekommen.

zuerst eine Sache der Sympathie“, sagt
Bettina, „und dann war die Architektin
nicht nur kompetent, sondern sie hat sich
meinem Bauvorhaben mit viel Herzblut
gewidmet.“

Gute Planung, rascher Bau

Alle Wünsche und Vorstellungen der Bauherrin wurden während der gemeinsamen
Planung von Dezember bis Januar umgesetzt. Dann ging alles sehr schnell: das
Grundstück in der Nähe ihrer Heimat war
„Die Entscheidung für Lehner-Haus war gefunden, im Februar folgte die Bemuste1
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rung bei Lehner, im April war der Keller
gebaut, Ende Mai begannen die Fachleute
von Lehner-Haus mit dem Bau.
„Besonders spannend und faszinierend war
es, der zügigen Aufstellung des Hauses
zuzusehen, also das ist schon ein Kunststück“, betont Bettina, „in nur zwei Tagen
stand der Rohbau da.“ Und schon Mitte
September zog sie in ihr neues Haus ein..
„Beim Einzug lag noch viel Arbeit vor mir.
Doch das Wichtigste war geschafft. Auf
dem Plan hatte es zuerst nur beinahe wie
meine Idee ausgesehen und alles ist sehr
schnell gegangen. Aber zuletzt war es wirklich genau so, wie ich es gewollt hatte. Ich
fühlte mich vom Anfang an ganz einfach
wohl.“ Nun kam die individuelle Ausstattung des Bades, der Küche und aller weiteren Räume. Und bald war denn das neue
Haus ganz nach Wunsch eingerichtet.

Von Lehner-Haus hatte ich eine exzellente
Beratung und Betreuung während des Bauens. Besonders die Zuverlässigkeit hat mir
gut gefallen, es war immer jemand da,
wenn es etwas zu erledigen gab. Auch die
Mitarbeiter vor Ort am Bau hatten immer
ein offenes Ohr.
Heute freue ich mich immer wieder, wenn
ich mein eigenes Haus betrete und die Gemütlichkeit genieße, mit Freunden im Garten oder am Kamin sitze und wir uns gemeinsam einfach nur wohl fühlen.
Weitere Informationen:
Lehner Haus GmbH
Tel. 0 73 21 / 96 70-0
www.lehner-haus.de
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