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Tages besuchte das Paar den Musterhaus-
park in Poing bei München. Dort trafen sie 
auf die Berater Herrn Nisch und Frau 
Krawutschke von Lehner-Haus. Mit ihnen 
besprachen die Bauherren alle ihre Vorstel-
lungen. Eine Zeitlang hörten sie dann 
nichts. Doch dann kam eine Überra-
schung: „Eines Abends kamen beide Bera-
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Die Bauherren wollten ein helles Holzhaus mit offenen Räumen, einer schönen 
hohen Galerie, und auch innen sollte viel Holz zum Wohlfühlen sichtbar sein. 
Ein energieeffizientes Gebäude mit gutem Raumklima musste es in jedem Fall 
werden. Die Suche nach dem passenden Baupartner war gar nicht so leicht. 

GESUND, GEMÜTLICH & GÜNSTIG WOHNEN MIT VIEL GUTEM HOLZ 

alle Planungen der Architektur oder ver-
schiedener Details sagte ihnen ganz ein-
fach nicht zu. Beinahe hätten die Eheleu-
te das Bauen deshalb ganz gelassen. Eines 

„Wir hatten schon relativ klare Vorstel-
lungen“, sagt der Bauherr, „und mit die-
sen Ideen haben wir uns eine ganze Reihe 
an Fertighausanbietern angesehen.“ Doch 
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Fußbodenheizung in allen Räumen – diese 
Kombination sorgt heute für ein sparsames 
Wohnen in einem Haus mit einem exzel-
lenten Raumklima. „Gerade das Klima in 
den Räumen ist das Besondere an den 
Holzfertighäusern von Lehner“, betont der 
Bauherr, „Sie spüren das schon beim Rein-
kommen, nie ist drückende oder zu warme 
Luft, und Sie können stundenlang in den 
Räumen sitzen, ohne dass Sie einen Man-
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ter mit einem wirklich phantastischen Ent-
wurf, wir waren einfach begeistert! Das 
entsprach genau unseren Wünschen – es 
gab viele hohe Fenster, großzügige Räume 
mit wenigen Details, das geplante Haus 
sollte die schöne Leimbinderdecke von 
Lehner bekommen, eine Holzgarage mit 
viel Abstellplatz war auch dabei und alle 
anderen Vorschläge waren einfach klasse 
… Das hat uns doch überzeugt.“ Auch die 

Energiebilanz des Hauses konnte die 
planenden Eheleute sofort begeistern.  

Wunderbares Raumklima  
Eine Förderung nach KfW, 2-fach ver-
glaste Fenster und die CLIMATIV-
Wand von Lehner-Haus, ein Kaminofen 
mit einer Tasche für das Speichern von 
1.000 Litern Wasser und eine Solarlö-
sung für das Brauchwasser sowie eine 
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auftritt, wird der sofort beseitigt. Wir füh-
len uns hier ganz einfach sehr wohl.“ 
 
Weitere Informationen: 
Lehner Haus GmbH 
Tel. 0 73 21 / 96 70-0 
www.lehner-haus.de 
blog.Lehner-Haus.de 
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gel an Luft haben, Sie haben auch mit dem 
vielen Holz immer ein gesundes Wohlfühl-
klima“, freut sich der stolze Hausbesitzer.   

Teil an Eigenleistung einfach integriert 

Die Bauherren haben in Eigenleistung die 
Spachtel- und Malerarbeiten erbracht; au-
ßerdem verlegten sie die Laminatböden 

und organisierten die sanitären Einrich-
tungen. Das Gute dabei war die Koordi-
nation mit Lehner. „Das ging alles sehr 
schön Hand in Hand“, sagt der Bauherr. 
„Wir sind mit unserem Haus sehr zufrie-
den“, sagt die Bauherrin. „Das Angebot 
enthielt keine versteckten Kosten, und 
heute, wenn mal ein kleinerer Mangel 


