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würde schnell und exakt nach der 
Terminplanung gehen, ein ökologi-
sches, sehr gesundes Gebäude wür-
de gebaut und das gesamte Projekt 
von einem spezialisierten Generalun-
ternehmer in eine Hand genommen 
werden. Des Weiteren sollte der die 
Architektur entwickeln. Lehner Haus 
bot den Bauherren diese Vorteile 
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Lehner Haus hat im Objektbau große Erfahrung. Zahlreiche große und kleinere Bürogebäude, die Kinderta-
gesstätte in Passivbauweise für die Bahnstadt Heidelberg, eine große Tierklinik oder die Vereinsgebäude für 
den FC Heidenheim an der Voith-Arena hat das Unternehmen gebaut. Es übernimmt im Bereich Objekte 
auch Anbauten. Ein gutes Beispiel ist die Erweiterung der Kindertagesstätte für die Gemeinde Wittislingen.  

Objekt-Anbau aus Holz: Die Kindertagesstätte in Wittislingen  

Wenn Kinder in Tagesstätten gehen, 
dann gibt es wohl kaum etwas  
Schöneres und Gesünderes, als 
wenn sie dann diesen halben oder 
sogar auch einen gesamten Tag in 
den sehr hellen und freundlichen 
Räumen eines Holzgebäudes mit 
einem exzellenten Raumklima ver-
bringen. Denn sie sollen sich wohl-

fühlen, wenn sie ihre Talente und 
Teile der Welt entdecken oder ein-
fach nur Spielen und Toben sollen. 
So dachten auch die Gemeindeväter 
von Wittislingen als ihnen vorge-
schlagen wurde, den notwendigen 
Anbau der Kindertagesstätte mit ei-
nem Holzfertigbauer zu machen. Die 
Vorteile lagen klar auf der Hand: Es 
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und noch mehr: Das Unternehmen 
sicherte einen Festpreis zu, in dem 
auch die Entwicklung und Abstim-
mung der Architektur enthalten war. 
So konnte die Gemeinde hinsichtlich 
der Bauzeit und der zu erwartenden 
Kosten ganz sicher planen.  

Große Vorteile für Unternehmen 

Diese Vorteile des Objektbaus mit 
Lehner Haus sind für Unternehmen 
sehr wertvoll, denn neben einem 
einmal fixierten Geschäftsplan dürfen 
selbstverständlich keine unerwarte-
ten Kosten auftauchen. Außerdem 
müssen Unternehmer, ob sie nun 
Büro- oder andere Nutzgebäude 
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optimal vor Bränden geschützt 
(Brandschutz F90). Das Beheizen 
erledigen entweder eine Gasbrenn-
werttherme, die zurzeit immer noch 
als am effektivsten gilt, oder ver-
schiedene sparsame Lösungen mit 
Wärmepumpen. Mit Blick auf die ver-
schärften Bestimmung der EnEV 
2016 entwickelt Lehner Haus eine 
spezielle, noch besser isolierende 
Dämmung für die Gebäudedächer.  

Raumklima angenehm & gesund  

Dabei wird natürlich trotz der erfor-
derlichen Isolationen auch an ein 
gutes Raumklima gedacht. Das ge-
samte Gebäudesystem kann nach 

errichten wollen, zuverlässig wissen, 
ab wann sie in die Räume einziehen 
können. Verzögerungen wären hier 
ganz einfach nur geschäftsschädi-
gend. Deshalb garantiert Lehner 
Haus neben dem Fixpreis und einem 
Stelltermin für das Gebäude auch 
den Tag des möglichen Einzugs.  

Nutzgebäude mit hoher Effizienz 

Ein weiterer Vorteil für Unternehmer: 
Objektgebäude von Lehner sind in 
Sachen Betriebskosten sehr spar-
sam. Sie können zum Beispiel ein 
Effizienzhaus für Büros bauen las-
sen. Die Gebäudehülle ist dampfdif-
fusionsoffen, sehr gut isoliert und 
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wollen gute, erfolgreiche Unterneh-
mer denn zuletzt mehr. 

Tagesstätte für die Energiewende 

Die Gemeinde Wittislingen hat für 
ihre jüngeren Kinder eine sparsame, 
ökologisch moderne und gesunde 
Tagestätte gebaut. Sie trägt damit 
den Anforderungen an die Energie-
wende Rechnung und der Pflicht 
zum ökonomischen Handeln. Noch 
mehr: Die Tagesstätte bietet den 
Kindern eine sehr gesunde Umge-
bung und mit dem vielen sichtba-

Wunsch ergänzt werden durch Pho-
tovoltaik- oder Solaranlagen sowie 
eine elektronisch kontrollierte Be- 
und Entlüftung der Räume. Neben 
den ansehnlichen Einsparungen von 
Energiekosten haben Unternehmen 
einen weiteren wichtigen Vorteil: Ihre 
Mitarbeitenden halten sich gern in 
den gut klimatisierten Räumen auf. 
Und dieses körperliche Wohlfühlen 
am Arbeitsplatz sorgt natürlich für 
eine höhere Produktivität des Perso-
nals, am Ende eines Geschäftsjah-
res also für höhere Umsätze. Was 

ren Holz, den hellen weichen Böden 
sowie den höheren Räumen eine 
schöne und angenehme Atmosphä-
re. Objekte in Holzfertigbauweise 
schlagen viele Fliegen mit einer 
Klappe. Unternehmen und Gemein-
den sollten diese Optionen nutzen. 
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Vorteile Holz-Fertigbau Objekte 

 Schnelle, planbare Bauzeiten 

 Bauen zum sicheren Festpreis 

 Architektur im Festpreis 

 100% individuelle Planungen 

 Exzellente Energie-Effizienz 

 Ökologische Materialien 

 Nachhaltigkeit durch Holz 

 Gesundes Raumklima 

 Schöne Wohlfühl-Atmosphäre 

Objektbau mit Lehner Haus 

Lehner hat energieeffiziente Bürogebäude, Kinder-
gärten und eine Tierklinik sowie für den FC Heiden-
heim Fanshop und Vereinsgaststätte gebaut. Unter-
nehmen realisieren ihre individuellen Ideen bis ins 
gewünschte Detail. Dabei bleibt ein attraktives Preis-
Leistungsverhältnis gewahrt, gemäß der bekannten 
schwäbischen Sparsamkeit. „Wir stehen für eine sehr 
gute Qualität“, sagt Thomas Lehner. „Für den Kun-
den muss aber immer auch der Preis stimmen, und 
das ist immer gut machbar.“ - Berater für den Objekt-
bau unter: www.lehner-haus.de/fachberater.html 
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