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hellen Räumen, Böden aus Steingut 

und echtem Parkett, einem Kamin für 

den Winter und mit einer sehr mini-

malistischen, aber praktischen und 

stilvollen Innenausstattung. So ähn-

lich wollte ich gern selbst bauen. Und 

„Lehner war uns empfohlen worden“, 

sagt der Bauherr. „Deshalb sind wir 

im Musterhauspark in Günzburg di-

rekt zum Fachberater der Firma ge-

gangen. Ich wollte in jedem Fall mit 

einem Unternehmen zusammenar-

 Lehner Haus —  Homestory 871 

Der Bauherrin hatte einmal ein Haus in Norwegen besonders gut gefallen. Wenn sie jemals selbst bauen 
würde, dann sollte es als  Vorbild dienen. Nicht nur die Architektur, sondern auch das besondere Interieur 
aus edlen Materialien und in ansprechenden, kunstvollen Formen entsprach ihrem Geschmack. Das Ehepaar 
hatte aus ihrer Familie ein schönes Grundstück am Ortrand bekommen. Hier sollte das Haus für die Familie 
stehen - die Bauherrin gestaltete die Planung mit großer Kreativität und Lehner Haus baute das Unikat. 

beiten, das seinen Sitz in der Region 

hatte, da sind die Wege kürzer. Wir 

hatten da auch schon erste Ideen 

von einem eigenen Zuhause.“ - „Ich 

habe in Norwegen ein Haus gese-

hen“, sagt die Bauherrin, „mit sehr 
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unteren Räume zu bringen, bauten 

wir eine Galerie ein. Besondere 

Wünsche wie die frei stehende Ba-

dewanne oder der Waschtisch mit 

Holzgestell, der Ofen aus Gusseisen 

oder die Böden aus Steingut und das 

Parkett aus Natureiche ließen sich 

problemlos integrieren.“ - „Wir haben 

uns für Lehner Haus entschieden, 

weil uns die Zusammenarbeit mit 

dem Fachberater von Anfang an gut 

gefallen hat und weil die Qualität 

einfach stimmte“, sagt der Bauherr. 

„Außerdem war das uns Bauen mit 

Holz sehr wichtig“, sagt die Bauher-

rin. „Es ist ein natürlicher Rohstoff 

und bringt auch deshalb ein anderes 

Wohngefühl ins Haus. Auch die Co2-

Bilanz spielte auch eine Rolle.“  

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 

Haustyp Einfamilienhaus mit Garage im UG 

Bauweise 
Holzständerbauweise; ökologisch, 

diffusionsoffen; Brandschutz F90  

Dachform / -neigung Satteldach 

Nutzfläche gesamt rd. 200 m2 

Ø U-Wert 0,13 

Jahresheizwärmebedarf 
(kWh / m2  a) 

33,4 

Jahresprimärenergiebedarf 
(kWh/ m2 a)  

max.: 31,2  tats.: 18,2 

Heizung & Haustechnik Wärmepumpe; Fußbodenheizung 

der Fachberater hat schon mit sei-

nem ersten Entwurf und vielen neu-

en Vorschlägen unsere Vorstellun-

gen sehr gut getroffen.“ 

Fachberatung trifft Geschmack 

„Das Einrichten ging ebenfalls Hand 

in Hand und recht schnell voran“, 

sagt die Bauherrin. „Ich hatte Fotos 

von dem Haus in Norwegen. Damit 

konnte der Fachberater arbeiten und 

hat dann genau unseren Geschmack 

getroffen. Um viel Licht in die unte-
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