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und ein Obergeschoss untergebracht 
werden. Währenddessen sahen sie 
ein Bild von einem Lehner-Haus mit 
dem Hinweis auf eine freie Planung 
und hohe Energieeffizienz bei nicht 
allzu dicken Wänden. Obwohl die 
Bauherren zu diesem Zeitpunkt  

„Wir haben vorher zur Miete ge-
wohnt“, sagt der Bauherr, „ in einer 
Doppelhaushälfte. An sich war das 
eine ganz gute Sache, aber ohne die 
große Nähe zu Nachbarn ist es doch 
besser. Wir haben ja schon lange, 
seit über 10 Jahren den Bau unseres 
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Im Holzfertigbau gibt es zahlreiche Vorgaben, zum Beispiel der örtlichen Baubehörden oder des Grund-
stücks, bauliche Regeln der Statik oder der Eigenschaften von Materialen. Doch genau hier beginnt denn 
auch die interessante Herausforderung für kreative Bauherrinnen und Bauherren: nach Maßgabe der Gege-
benheiten und dem persönlichen Geschmack ihr eigenes Zuhause zu gestalten. Lehner Haus hat alle Vorga-
ben und Einschränkungen so weit es geht reduziert: Für eine freie und kreative Hausplanung seiner Kunden. 

eigenen Hauses geplant. Dann ging 
es doch endlich los“. Die Bauherren 
hatten zunächst ein Haus eines Mit-
bewerbers ausgewählt und began-
nen nach einem Gespräch mit der 
eigenen Planung. Die Räume sollten 
weitgehend offen sein, eine Galerie  
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der Bauherr. Ein besonderes High-
light war die Aufstellung des Hauses 
innerhalb von zwei Tagen. „  Das war 
sehr spannend“, betont er. „Man 
konnte bis zuletzt kaum glaube, das 
die Handwerker das gesamte Haus 
aus  den LKWs auf das Grundstück 
bringen. Aber das haben die sauber 
hinbekommen.“ - Je freier ein Haus 
geplant werden kann, desto besser 
und exakter lassen sich die individu-
ellen Wünsche von Bauherren auch 
umsetzen. Im Holzfertigbau können 

die Einschränkungen weit reduziert 
werden und Häuser jeder Größe 
nach jeweiligen Vorstellungen ge-
baut werden. Dazu gehören einfach 
nur Geschicklichkeit, Kreativität und 
fachliche Routine. 
  
Mehr Informationen: 
Lehner Haus GmbH 
Tel. 0 73 21 / 96 70-0 
www.lehner-haus.de 
blog.Lehner-Haus.de 
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Eckdaten Homestory  xxx 

Bauweise Holzständerbauweise; ökologisch,  
diffusionsoffen; Brandschutz F90  

Dachform Satteldach, 23 Grad 

Nutzfläche gesamt rd. 125 m2 

Ø U-Wert 0,13 

Jahresheizwärmebedarf  
(kWh / m2  a) 50,69 

Jahresprimärenergiebedarf  
(kWh/ m2 a)  max.: 51,2  tats.: 43,3 

Heizung & Haustechnik Wärmepumpe 

Haustyp Einfamilienhaus (mit Carport) 

bereits zwei Angebote anderer Bau-
partner hatten, besuchten sie die 
Fachberater von Lehner. Der Bebau-
ungsplan, den man gemeinsam ent-
wickelte, überzeugte sie. Auch die 
Qualität der Beratung war dabei aus-
schlaggebend. „Man ist auf unsere 
Wünsche eigegangen, und das mit 
der freien Planung war kein leeres 
Versprechen. Wir konnten tatsäch-
lich so lange tüfteln und auf dem Pa-
pier hin- und herschieben, bis unsere 
Ideen sich realisieren ließen“, sagt 

EG 



 3 

 Lehner Haus —  Homestory xxx © 

 

DG 

 



 4 

 Lehner Haus —  Homestory xxx © 

 

 


