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Auf der Suche nach einem Haus schauten 
wir uns gut 2 Jahre in der Umgebung um, 
aber keines entsprach unseren Vorstellun-
gen, entweder war es zu alt, zu verbaut,  es  

Eines war von Lehner. Sofort begeisterte 
uns die Helligkeit, die durch die großen 
Fenster fiel, das Holz, die Form, … noch 
immer unentschlossen, aber mit vielen 
interessanten Informationen fuhren wir 
wieder nach Hause. 

Der erste Eindruck vom Lehner-Haus ließ 
uns keine Ruhe. Auf der Webseite suchten 
wir nach weiteren Musterhäusern von Leh-
ner. Ulm war sehr nahe für uns. 

Dort trafen wir Frau Dürr. Durch ihre 
offene freundliche Art kamen wir sehr 
schnell in ein gutes Gespräch. Sie erklärte 
uns den Aufbau sehr genau und ausführ-
lich, beantwortete alle Fragen sehr gut und 
geduldig. Selbst die Kinder durften ihre 
Wünsche mit einbringen und waren gern 
gesehen. Für uns stand fest: Lehner war die 
einzige Firma, die für uns in Frage kam.  
 
Manuela Dürr realisierte alle Wünsche 

 
Frau Dürr hat unsere Wünsche und Vor-
stellungen genau so realisiert, wie wir es 
uns vorgestellt haben. Denn wir wollten 
kein Katalog-Haus, das nicht individuell zu 
planen gewesen wäre und wo alleine das 
Versetzen von Wänden mit hohen Kosten 
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Der Traum vom eigenen Haus war für uns immer unvorstellbar und unerreich-
bar. Nach dem wir 5 Jahre lang in einem kalten unbehaglichen und muffigen, 
mit Nässe voll gesogenen Haus gewohnt ha tten und nach langer Streiterei mit 
dem Vermieter, wer wohl am Schimmel schuld wäre, entschlossen wir uns end-
lich, ein Haus zu bauen. Schnell sprach alles für das Bauen mit Lehner-Haus. 

Endlich das eigene Heim - Baubericht der Familie Otto 

gab wenig Licht oder viel zum Sanieren. 
So zogen wir an einem kinderfreien Tag 
los und schauten uns im Musterhauspark 
Poing die Häuser der vielen Aussteller an. 
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Lehner-Haus arbeitet sehr zuverlässig, von 
der wunschgemäßen Planung und der 
Betreuung bis zum letzten Holzbalken im 
fertigen Zuhause, fast perfekt, besser hat 
es für uns wirklich nicht laufen können. 
 
Endlich zogen wir in unsere Traumhaus 
ein und unser altes „Feuchtbiotophaus“ 
war pure Vergangenheit. Die ersten kalten 
Tage kamen und wir mussten nun nicht 
mehr frieren. Am Abend können wir heu-
te den Sonnenuntergang genießen und am 
Morgen wecken uns oft die Sonnenstrah-
len. Die Kinder machen an hellen freund-
lichen Fenstern in ihren schönen Kinder-
zimmern die Hausaufgaben und spielen 
anschließend mit ihren Freunden dort. 
 
Eine gute Entscheidung war es, möglichst 
viel Holz zu verwenden. Gerade dieser 
Baustoff sorgt für ein angenehmes Woh-
nen, man fühlt sich darin einfach wohl. 

 
Ein Traum wurde wahr für uns  

 
Da bei uns alles sehr offen gehalten ist - 
Küche, Flur, Wohnzimmer und Treppen-
aufgang sind eigentlich ein einziger großer, 
heller Raum - genießen wir unser gemein-
sames Familienleben noch viel mehr als 
vorher. So wohl haben wir uns noch nie in 
einem Haus gefühlt. Unser Traum ist 
wirklich wahr geworden, dank Lehner-
Haus und Frau Dürr. 

Familie Otto 

 

Weitere Informationen: 
 
Lehner Haus GmbH 
Tel. 0 73 21 / 96 70-0 
www.lehner-haus.de  
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verbunden ist. Wir  haben von Lehner 
und natürlich durch das Engagement von 
Frau Dürr unser Traumhaus bekommen, 
ein helles, offenes, warmes und behagli-
ches Zuhause. Das war unser Wunsch. 
 

Hochspannung bei der Aufstellung 

 
Es war ein spannender Tag als das Haus 
aufgestellt wurde. Vorher konnten wir die 
Fertigwände in der Fertigungshalle besich-
tigen. Es war wie ein Puzzlespiel. Die Tei-
le passten alle problemlos zusammen, 
sodass das gesamte Haus mit Dach an 
einem Tag stand. Nun standen wir davor 
und konnten es einfach nicht glauben, 
diesen Schritt getan zu haben. Vom ersten 
Gespräch über die detaillierte Planung bis 
zum Einzug vergingen nur 9 Monate!  

 
Serviceteam & Bauleiter zuverlässig  

 
Wir haben dann das Dachgeschoss selbst 
ausgebaut. Dazu lieferte Lehner das Mate-
rial und die Bauanleitung mit. Die anderen 
Gewerke konnten dank des guten Bau-

plans parallel eingebaut werden. Bald stand 
dem Einzug nichts mehr im Weg. 

Auf das Serviceteam und den Bauleiter von 
Lehner war immer Verlass, sie hatten im-
mer ein offenes Ohr für Wünsche oder 
Änderungen, und so wurden praktische 
Lösungen mitunter auch sofort umgesetzt. 


