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gut geklappt. Interessant war es, 

dass die Fachberatung alleine über 

die Gespräche mit uns und anhand 

einer Reihe von Fragen ein erstes 

Auf der Suche nach Ideen und einem 

geeigneten Baupartner besuchten 

die Bauherren den Musterhauspark 

in Fellbach bei Stuttgart. „Die Innen-

ausstattung hat uns besonders gut 

gefallen“, sagt der Bauherr. „In eine 
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Die interessante Position der beiden Pultdächer macht das barrierefreie Haus optisch imposant und sorgt 
für eine außergewöhnliche, angenehme Höhe des Wohnraums. Tragende Balken aus lasiertem Vollholz und 
große weiße Flächen, dunkle Holz-Alu-Fensterrahmen sowie Parkettböden geben dem Ambiente etwas Nob-
les. Die Fachberater von Lehner gestalteten den Bungalow ganz nach dem Geschmack der Bauherren. 

solche Richtung sollte es auch mit 

unserer Planung gehen. „Wir haben 

die Gestaltung der Architektur dann 

so gut wie ganz in die Hände der 

Fachberatung von Lehner gegeben“, 

sagt der Bauherr. „Und das hat sehr 
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Eckdaten Homestory 517  

Haustyp Einfamilienhaus mit Doppelgarage 

Bauweise 
Holzständerbauweise; ökologisch,  

diffusionsoffen; Brandschutz F90  

Dachform / -neigung Pultdächer - 23 & 16 Grad 

Nutzfläche gesamt rd. 220 m2 

Ø U-Wert 0,13 

Jahresheizwärmebedarf  
(kWh / m2  a) 

- 

Jahresprimärenergiebedarf  
(kWh/ m2 a)  

max.: -  tats.: - 

Heizung & Haustechnik Wärmepumpe & Fußbodenheizung 

Konzept entwickelte. Das hat uns auf 

Anhieb zugesagt. Sowohl die äußere 

als auch die innere Architektur: Es 

passte“,  betont der Bauherr.  

Smart-Home-Lösungen sorgen für 

die Haussicherheit und ermöglichen 

die Steuerung der Beleuchtung über 

ein Smart-Phone. Die Fußbodenhei-

zung des Effizienzhauses wird von 

einer Luft-Wasser-Wärmepumpe 

versorgt. Eine kontrollierte Be- und 

Entlüftung war wegen der besonde-

ren Raumhöhe nicht erforderlich. 

Sie können nach Hause kommen, 

wann Sie wollen“, sagt der Bauherr, 

„das Klima im Gebäude ist immer 

gut. Es atmet.“  

„Wir haben Lehner Haus bereits wei-

terempfohlen“, berichtet der Bauherr. 

„In erster Linie hat uns die gute 

Fachberatung überzeugt. Außerdem 

ergab der Vergleich verschiedener 

Angebote ein sehr gutes Preis-

Leistungs-Verhältnis. Auch das Kon-

zept des Holzständerbaus hat uns 

sehr gut gefallen. Beanstandungen 

wurden sofort akzeptiert und kleine 

Mängel umgehend behoben. - Ein 

weiterer sehr wichtiger Aspekt ist die 

gute Qualität der Materialien und der 

handwerklichen Arbeit. - Bei Lehner 

Haus stimmte unter dem Strich ein-

fach das Gesamtpaket.“   

 

Mehr Informationen: 

Lehner Haus GmbH 

Tel. 0 73 21 / 96 70-0 

www.lehner-haus.de 

blog.Lehner-Haus.de 
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