
Heute schon an später gedacht – ein Haus zum Wohlfühlen für zwei

Die Kinder sind fl ügge geworden. Da stehen für viele Eltern große Veränderungen ins Haus. Oftmals auch solche, die gerade 

ebendieses betreff en. Für das Ehepaar ist die bisherige Wohnsituation zu groß geworden – und ist vor allem nicht altersge-

recht. Warum sich also nicht wohnlich auf die neuen Bedürfnisse einstellen?

So dachten sich das auch unsere Bauherren und entschieden sich für einen Bungalow – also ein eingeschossiges Haus - von Lehner Haus. Mit den Kindern 
lebten sie auf drei Etagen in einem Reihenhaus. Im Erdgeschoss lag der Eingangsbereich, im 1. OG befanden sich Wohn- und Schlafzimmer, im 2. OG das 
Reich der Kinder. Viel Treppensteigen also und für die Zukunft ungeeignet. Im Reihenhaus hatten sie zudem nur einen Balkon, in ihrem Lehner Haus freu-
en sie sich über die Terrasse. Schluss also mit lästigem treppauf, treppab. Ihr Leben fi ndet jetzt barrierefrei auf einer Etage statt und die große überdachte 
Terrasse bietet ein großes Stück Freiheit und Natur. Ebenfalls barrierefrei ist das Bad gestaltet. Auf eine Badewanne wollten unsere Bauherren verzichten 
und haben lieber eine geräumige, begehbare Dusche gewählt. Dazu viel Platz, um beispielsweise Kleider abzulegen, und ein gemütliches Eck, um auch 
mal hinzusitzen.

Ein Haus auch für die Möbel

Bis hier her war ja alles noch recht einfach. Nun aber kommt die Herausforderung, die die Bauherren an Lehner Haus gestellt habe: Das neue Haus muss-
te quasi um die vorhandenen Möbel gebaut werden: sehr hochwertige, schwere, vom Schreiner angefertigte Möbel,  die dem Ehepaar sehr am Herzen 
liegen. Hier erwies sich das Versprechen das Lehner Haus, als Familienunternehmen mit über 50 Jahren Erfahrung im Bau von Einfamilienhäusern in Holz-
bauweise gibt, als enorm hilfreich und echt: Lehner Haus baut individuell für seine Bauherren. Entwickelt gemeinsam mit ihnen ihr ganz eigenes Konzept 
und setzt dieses mit dem gesammelten Know-How samt allen modernen Innovationen um. Und baute also in diesem Fall ein maßgeschneidertes Haus 
nicht nur für die Menschen sondern auch für die Möbel. Unglaublich: Diese individuell geplante Architektur war im Festpreis enthalten. 

Die Chemie muss stimmen

Das Grundstück in einer ruhigen Spielstraße mit Wendeplatte war bereits vorhanden. Also suchten die Bauherren lediglich nach einem erfahrenen Bau-
partner. „Die Chemie musste stimmen. Sympathie da sein“, sagen sie. Außerdem wünschten sie sich einen Partner aus der Region, der nachhaltig baut, mit 
einem greifbaren Ansprechpartner. Und genau hier punktete ein Lehner Haus in mehrfacher Weise: Das intelligente Energiekonzept von Lehner-Haus, mit 
sparsamen und soliden Objektbauten  - das Holz stammt aus heimischen Wäldern, in denen mit nachhaltiger Forstwirtschaft Umwelt- und Landschafts-
schutz betrieben wird.
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