Täglich aktualisiertes Album unseres Baus mit Blockhaus4you !
Fazit: Rund um glücklich!
Alle Lieferungen extrem pünktlich, Qualität herausragend gut, Optik einmalig schön = es blieben
keine Wünsche offen!
Seit Jahren war uns klar, ein Blockhaus soll es sein!
Da wir ein Islandpferdegestüt im Aussenbereich betreiben und somit den privaten-wie auch gewerblichen Teil
(Kundentoiletten, Umkleideraum, Schmutzschleuse, usw.) unter einen Hut bringen wollten konnten (und
wollten) wir uns für kein Haus "von der Stange" entscheiden.
Mit unseren selbst gezeichneten Grundrissen sind wir von Blockhausfirma zu Blockhausfirma gerannt und
hatten einfach ein paar grundlegende Dinge in unserem Kopf von welchen wir absolut nicht abweichen
wollten!
Da war zum einen unser gewünschter Erker aus Blockbohlen, keine der (VIELEN!) kontaktierten
Blockhausfirmen kann einen Erker aus Blockbohlen bauen, alle wollten uns diesen in Ständerbauweise
verkaufen. DAS kam für uns absolut nicht in Frage - Blockhaus ganz oder gar nicht ;-) B4Y setzte diesen
Traum vom Erker in selber Blockbohle wie das restliche Haus völlig selbstverständlich um....
Dann war uns absolut wichtig, dass unser Haus auch wirklich aus Holz besteht und nicht aus verleimten
Bohlen wo ich am Ende mehr Kleber wie Holz bekomme. B4Y baut (je nach Kundenwunsch) mit
wunderschönen, echten Bohlen aus Kernholz. Unser Haus ist aus Kiefer und die Farbe schimmert sanft
rötlich. Ein Augenschmaus!
Wir haben eine Doppelwand. D.h. außen Blockbohle, dann reine Bio-Schafswolle und innen wieder
Blockbohle. Mehr Natur geht nicht! Und nein, ich glaube definitiv nicht, dass sich die verleimten Bohlen
weniger setzten, denn unser Holz ist so weit vorgetrocknet, dass das Setzungsverhalten daraus resultuiert,
dass sich die Fugen zwischen den Bohlen noch weiter zusammen setzten wenn die Last des ganzen
Hauses darauf drückt (auch wenn wir jede Bohlen lieber etwas öfter fest geklopft haben sind wir trotzdem
nicht so stark wie wenn die Last vieler Tonnen Holz darauf drückt). Also resultiert die Setzung nicht aus dem
Schwund des Holzes sondern aus der Verdichtung dieser Fugen und das ist bei verleimten Blockbohlen ja
identisch!!
OK, wir wollten also "voll Natur" und dazu noch einen "echten" Erker...und dann wollten wir es uns auch
noch leisten können!
Das ging nur mit Blockhaus4you!
Also stand diese Entscheidung und es ging an den Vertrag. Ganz ehrlich, wir hatten einen kurzzeitigen
Schock, denn selbst meine Pferdekaufverträge sind umfangreicher und ausgearbeiteter als der
Hauskaufvertrag obwohl es sich im Pferdehandel lediglich um Bruchteile der Summe wie für das Haus
handelt. Aber dank all den "Häusersoaps" im Fernseher wussten wir, dass uns im Ernstfall auch kein noch so
schön verzierter Vertrag helfen würde wenn es die Baufirma nicht ehrlich und gut mit einem meint.
Nach dem unterschreiben ging es dann auch recht schnell, ich sag immer "wir haben all unser Geld nach
Estland geschickt und das beste gehofft" - und das Beste bekommen!
Absolut pünktlich kamen alle Trailer an. Vor Ort erwartet von einem externen Richtmeister mit Helfer (Team
Norbert Heinz) und uns.
Dann ging es los!
Herrlich, dass alle Pakete (und das sind echt viele!) so gut sortiert waren, dass man wirklich mit Paket 1
anfangen konnte, das Material daraus verarbeitete und dann erst das nächste Paket aufmachen musste.
Laut unserem Richtmeister nicht selbstverständlich! Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es gehen soll wenn
man wirklich in gefühlten 100 Paketen erst den nächsten Balken suchen muss und habe echt Mitleid, wenn
es jemanden mit einer anderen Firma so ergangen ist!
Ab der Abladung der Trailer da war es beinahe ein "Selbstläufer", obwohl wir im Januar gebaut haben lief es
wie am Schnürchen und innerhalb kürzester Zeit war unser Haus ohne etwaige nennenswerte Zwischenfälle
aufgerichtet. Als das Dach eingedeckt war haben wir den restlichen Schnee aus dem Haus geschaufelt und
aktuell sind wir am Innenausbau.

Vorab habe ich immer nur von Leuten gehört, die total froh und erleichtert waren wenn sie die Bauzeit ihres
"normalen" Hauses endlich hinter sich hatten, ich kann sagen, dass bei uns jeder Tag ein Genuss ist/war und
ich es sehr vermissen werden wenn wir denn dann ganz fertig sind! Holz ist so ein schöner Baustoff und
man bewegt jeden Tag so viel, das macht einfach nur Spaß!!!!
Und wirklich täglich kommen Interessierte welche absolut fasziniert sind von unserem Haus, auch Leute mit
eigenen Holzhäusern andere Anbieter welche doch zugeben, das nächste wäre nun auch ein Bockhaus4you
Haus ;-)
Wir sind demnach zurecht sehr stolz auf unser Haus und laden jeden gerne ein uns zu besuchen,sich von
unserem Haus ein eigenes Bild zu machen und bezaubern zu lassen!
Unser ganzer Dank gilt Blockhaus4You, unserem tollen, externen Richtmeister Norbert Heinz und allen
Helfern!
Empfehlen kann ich nun wirklich mein Album in Facebook zu besuchen wo jeder Tag dokumentiert ist und
bei weiteren Fragen freue ich mich auch über Anrufe! Tel. 0174-2427371
Viele Grüße, Nicole Nutsch-Reineker
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