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Das Bauen mit einem Baupartner ist immer Vertrauenssache. In der Regel spielen neben dem Kalkül relativ
hoher Kosten und jeder Menge an Leistungen auch die Emotionen eine sehr entscheidende Rolle. Bauherren möchten diese für ein Leben einmalige und sehr private Angelegenheit des Baus eines eigenen Zuhauses nur mit Beratern und Fachleuten teilen, denen sie vertrauen können und bei denen sie sicher sind, dass
ihre emotionalen und monetären Investitionen in guten Händen sind. Dann klappt es mit der Kooperation.
„Während unserer Familiengründung
bekamen wir ganz überraschend
einen Bauplatz angeboten“, sagt der
Bauherr. „Und so sind wir auf die
Idee gekommen, ein eigenes Haus
zu bauen. Wir hatten viele eigene

Ideen, die bald zu Papier gebracht
waren und sammelten auch neue
interessante Ansätze in den Musterhausparks in Günzburg und Fellbach
bei Stuttgart“, erzählt der Bauherr.
„Dann fuhren wir mit unseren Plänen

Nach Bad Waldsee in das Forum
von Lehner Haus. Dort wurde alles
nach und nach digitalisiert und es
entstand eine sehr gute Kooperation
mit der Fachberatung. Die Entwürfe
wurden immer besser und wir fühlten
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uns in guten Händen: Die Unterstützung bei den schwierigen Entscheidungen, welche die Planungen und
das ganze Bauen so mit sich bringen, war sehr hilfreich; und wir hatten eine ehrliche Begleitung an der
Seite, man kann sagen: eine echte
Beratung“, sagt der Bauherr.
Vertrauen & Qualität zählten
„Auch die vertraglichen Rahmenbedingungen sagten uns zu“, erzählt
der Bauherr weiter. „Natürlich haben

wir noch Preisvergleiche mit anderen
Anbietern gemacht, aber die gute
Kooperation mit Lehner hat uns zuletzt überzeugt, - wir haben uns damit wohlgefühlt“, sagt der Bauherr.
„Auch die Qualität war sehr überzeugend. Die Arbeit im Werk in Heidenheim, die Musterhäuser - das ist ausgesprochen gutes Handwerk. Und
Lehner ist schwäbisch, die lokale
Verwurzelung hier war auch ausschlaggebend, da weiß man, mit
wem man redet. - Also wir können

Lehner empfehlen. Das Haus konnte
weitgehend individuell geplant werden und dabei sind wir bis zum Einzug und noch eine Zeit danach sehr
gut begleitet worden. Wir haben heute ein Haus, in dem wir gerne leben.“
Mehr Informationen:
Lehner Haus GmbH
Tel. 0 73 21 / 96 70-0
www.lehner-haus.de
blog.Lehner-Haus.de

Eckdaten Homestory 911
Haustyp

Einfamilienhaus mit Garage

Bauweise

Holzständerbauweise; ökologisch,
diffusionsoffen; Brandschutz F90

Dachform / -neigung

Walmdach

Nutzfläche gesamt

rd. 155 m2

Ø U-Wert

0,13

Jahresheizwärmebedarf

41,21

Jahresprimärenergiebedarf

max.: 43,2 tats.: 30,6

(kWh / m2 a)

(kWh/ m2 a)

Heizung & Haustechnik

Wärmepumpe; Fußbodenheizung
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