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dem Ferienhaus zu wohnen. Klar, 
das war warm genug.“ - Die Eheleute 
wollten sich ein ähnliches Zuhause 
bauen: Eine Holz-Glas-Konstruktion 
mit viel sichtbarem Holz im Inneren 
und es sollte einige Elemente be-

„Wir wollten uns für das Älterwerden 
ein wenig verkleinern“, sagt die Bau-
herrin. „Deshalb sollte das Haus die 
entsprechende Größe haben - aber 
es sollte ähnlich werden wie ein Feri-
enhaus, das wir im Urlaub an der 
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Die Bauherren entschlossen sich, für das kommende Alter ein zweites eigenes Haus zu bauen. In Ihren Ur-
lauben verbringen sie viele gemütliche, schöne Stunden in einem Ferienhaus an der Ostsee. Das neue Zu-
hause sollte deshalb sehr ähnlich wie das Haus im Norden gestaltet werden. Mit Lehner war das möglich: 
Eine freie Planung nach eigenen Wünschen und Vorstellungen. So sind viele Elemente des Ferienhauses in 
die Gestaltung geflossen und mit dem Ambiente ist ein ganzes Stück Urlaub nach Hause geholt worden.  

Ostsee mieten.“ „Zuerst war es gar 
nicht klar, ob die Holzfertigbauhäuser 
mit viel Glas und Balkengerüsten im 
Winter auch wirklich warm werden“, 
erklärt der Bauherr. „Deshalb haben 
wir es getestet, auch im Winter in 
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wir bekommen. Und alles stimmte: 
das Preis-Leistungsverhältnis mit der 
Fixpreisgarantier zum Beispiel. Das 
war uns wichtig“, sagt der Bauherr. „ 
Man muss ja wissen, was man unter 
dem Strich bezahlt. Außerdem ist die 
Qualität der verwendeten Materialien 
sehr gut und die handwerkliche Ar-
beit von Lehner war wirklich ausge-
zeichnet. Kleinere Reklamationen 
wurden anstandslos angenommen 
und die Sachen umgehend repa-
riert.“ -  „Wir sind“, sagt die Bauher-

rin, „mit allem, was uns geliefert wor-
den ist, rundum zufrieden. Wir haben 
heute genau das Haus, das uns vor-
schwebte, als wir mit den ersten Pla-
nungen begonnen haben. Ein guter 
Baupartner. Was will man mehr.“  
 
Mehr Informationen: 
Lehner Haus GmbH 
Tel. 0 73 21 / 96 70-0 
www.lehner-haus.de 
blog.Lehner-Haus.de 
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Eckdaten Homestory 824  

Bauweise Holzständerbauweise; ökologisch,  
diffusionsoffen; Brandschutz F90  

Dachform / -neigung Satteldach 27 Grad 

Nutzfläche gesamt rd. 130 m2 

Ø U-Wert 0,13 

Jahresheizwärmebedarf  
(kWh / m2  a) 47,17 

Jahresprimärenergiebedarf  
(kWh/ m2 a)  max.: 69,3  tats.: 63,1 

Heizung & Haustechnik Gasbrennwerttherme; Fußbodenheizung 

Haustyp Einfamilienhaus mit Carport 

Kommen, die sie aus dem Urlaub 
gewohnt waren. „Lehner sagte uns“, 
erzählt der Bauherr, „dass wir in der 
Gestaltung ganz frei seien und es so 
gebaut werden würde, wie wir es 
haben wollten. Wir hatten ein Kon-
zept, und das wurde, mit wenigen 
Abstrichen, dann umgesetzt. Das 
war gut.“ Die Bauherren konnten 
ihren Traum vom „Urlaub zu Hause“ 
umsetzen. - „Wir wollten alles aus 
einer Hand“, sagt der Bauherr, „ein 
schlüsselfertiges Haus, das haben 
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