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fühlt man sich sofort sehr wohl. Man 
merkt es, hier lebt es sich gesund. 
Ähnlich haben die Menschen früher 
einmal gelebt, die Böden und De-
cken, die Treppen und alle Türen 

Mehr Licht geht nicht. Beinahe die 
gesamte Front des Untergeschosses  
ist von Osten nach Westen gesehen 
beinahe ganz verglast. Dazu kom-
men weiße Wände und gut behan-
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Holzständergerüst mit Fachwerk - das alte Konzept inklusive der modernen Elemente für ein sparsames, 
energieeffizientes Wohnen. Die Sonne wandert ums Haus, eine Wärmepumpe speist im Winter die Fußbo-
denheizung, ein großer Kamin bringt dazu wohlige Wärme. Eine gut ausgeklügelte Isolation von Wänden, 
Türen und Dach sorgt für große Effizienz und gleichzeitig für ein gesundes Raumklima. Zu jeder Jahreszeit. 

Klassisch, zeitlos, schön. Individuelle Konstruktion aus Holz & Glas 

deltes helles Holz, wohin das Auge 
auch sieht. Der gesamte Innenraum 
strahlt beinahe, das Raumklima ist 
sehr angenehm und es riecht nach 
den gut verarbeiteten Hölzern, hier  
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wurden zum Beispiel die Fußböden 
selbst verlegt und Innentüren für die 
Flure und den oberen Wohnbereich 
mit besonderen Maßen in Eigenleis-
tung angefertigt. „Damit haben wir 
noch einmal eine gute Summe ein-
gespart“, so der Bauherr. „Und wir 
konnten die Türen wirklich ganz und 
gar individuell bauen.“ - Die Planung 
haben die Eheleute mit einem Archi-
tekten detailliert entwickelt und dabei 
ihre Vorstellungen und besonderen 
Wünsche ohne Abstriche einfließen 
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Eckdaten Homestory 308 

Bauweise Holzständerbauweise  

Dachform / -neigung Satteldach 35o  

Nutzfläche rd. 180 m2 

Ø U-Wert 0,19 

Jahresheizwärmebedarf  
(kWh / m2  a) 

54,56 

Jahresprimärenergiebedarf  
(kWh/ m2 a)  

max.: 82,7    tats.: 69,3 

Heizung & Haustechnik 
Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 
Fußbodenhzg.; Lüftungsanlage 

Haustyp 
Einfamilienhaus; ökologisch; 
diffusionsoffen; F90 Brandschutz 

Räume. Nach oben hin sollte das 
Haus durch eine Galerie offen gehal-
ten werden, im unteren Bereich Bü-
roräume entstehen. In einem Muster-
hauspark entdeckten sie die Holz-
Glas-Konstruktion für sich. „Wir wa-
ren schnell weg von der Idee, ein 
Ziegelhaus zu bauen. Holz sollte es 
sein. Da bot sich der Fertigbau ein-
fach an“, sagt die Bauherrin. Eine 
ganze Menge an Eigenleistung woll-
ten sie erbringen, da der Vater des 
Bauherrn Schreiner von Beruf ist. So  

aus Holz, dazu ein Kamin. Das gute 
alte Wohngefühl wird noch erweitert 
durch moderne Zugaben für ein kom-
fortables Leben, für Sicherheit und 
moderne, aber solide, bodenständige 
Wohnqualität.  - „Vorher haben wir in 
einer Einliegerwohnung gelebt“, sagt 
der Bauherr. „Unsere Eltern hatten 
Häuser, und wir wollten auf jeden 
Fall in der Zukunft auch bauen.“ Das 
Ehepaar plante die ersten Entwürfe 
gemeinsam. Sie wollten gern viel 
Licht und durchgängig große, helle 
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lassen. „Klar, wenn man ein ei-
genen Haus baut, dann sollte 
schon alles auch genau so aus-
sehen, wie man es sich vorge-
stellt hat“, so die Bauherrin. Eine 
längere Zeit planten beide mit 
einem Mitbewerber von Lehner 
Haus und waren damit auch 
weitgehend zufrieden.  

Lehner macht besseren Preis 

Ein Haus dieser Art und in der 
Größe ist natürlich eine bedeu-
tende Investition. Klar, dass 
Bauherren genau erwägen, was 
sie für ihr Geld in welcher Quali-
tät zuletzt bekommen. Sie stell-
ten ihr Konzept einer Reihe an 
Baupartnern vor, darunter auch 
Lehner Haus. „Bei Lehner waren 
die Berater sehr bemüht und 
sympathisch, vielleicht wegen 
des Schwäbischen“, sagt der 
Bauherr. „Es war alles unkompli-
ziert. Unsere Planungen wurden 
in aller Ruhe durchgesehen. 
Sonderwünsche waren gar kein   

Problem. Das Beste aber war 
der Preis, und der hat es auch 
entschieden: Wir konnten noch 
einmal eine gute Stange Geld 
einsparen und haben exakt das 
Gleiche bekommen wie bei allen 
anderen Unternehmen auch. 
Deshalb haben wir mit Lehner 
gebaut. Außerdem haben die 
große Erfahrungen im Holzbau. 
Alleine die Leimbinderdecke  ist 
schon klasse.“ Die Bauherren 
konnten recht bald nach der 
Planung beim Aufbau ihres Hau-
ses auf dem ländlichen Grund-
stück zusehen und nach dem 
Einbau der Gewerke und ihren 
Eigenleistungen in das neue 
Zuhause einziehen. „Wir sind 
sehr zufrieden, vor allem mit der 
großen Qualität des Hauses.“  
 
Mehr Informationen: 

Lehner Haus GmbH 
Tel. 0 73 21 / 96 70-0 
www.lehner-haus.de 
blog.Lehner-Haus.de 
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Grundriss EG 

Lehner Haus —  Homestory 308 © 

 

 

 


