Es war mir klar ein Blockhaus sollte es werden.
Also im Internet gesucht und bei vielen Herstellern und Firmen Referenzhäuser angeschaut – auch das
von Herrn Rettenberger. Dann sind auch die ersten Angebote gekommen von billig bis wucher. Oder
wenn sie bis zum 24.sten unterschreiben bekommen sie die Dachziegel umsonst und von unserer
Partnerfirma den Schwedenofen dazu. Dann landete ich mit meinem Hausplan, bei dem sich alles gut
anhörte, leider bei einer Schlaftablette. Voller Frust dachte ich jetzt noch an Herrn Rettenberger, da er
mich bei der Besichtigung des Musterhauses gut informierte.
Also kurze Anfrage per Mail. Dabei machte er mir den Vorschlag, ich solle doch auf eine Hausbaustelle
ganz in meiner Nähe gehen. Hier traf ich dann auf eine nette Familie und das Richtmeisterteam Heinz,
welche dann alle meine Fragen beantwortet haben.
Aber für mich noch wichtiger: Wie war die Qualität des Bausatzes? Ich wurde nur positiv überrascht.
Also ich probiers mit Blockhaus4you weiter.
Was für mich komisch war: Alle Kontakte, Anfragen und Antworten liefen ausschließlich über E-mail mit
Herrn Rettenberger. Im Nachhinein das Allerbeste für beide Seiten, weil es war alles geschrieben und
dokumentiert. Kein Telefongeschwafel das übermorgen wieder vergessen war.
Ich bekam ein Angebot, Es war nicht billig, aber im Nachhinein betrachtet sehr gut. Was auch ein wenig
mulmig machte, waren die Vorabzahlung vor den Trailerlieferungen auf das estländische Firmenkonto
und das ohne Rückbürgschaft. Hier gilt Vertrauen auf den ersten Trailer. Und er kam sehr pünktlich.
Sauber geplant der ganze Lieferablauf. Leider braucht trotz aller EU die Bezahlung je nach Bankinstitut
4-5 Tage bis nach Estland.
Die Qualität des Holzes und der Verarbeitung war sehr gut. Dass mal Kleinigkeiten nachgearbeitet
werden ist Baustelle.
Drei dinge die ich weiterempfehle und daran sollte man nicht knausern weil sonst wirds teurer:
– die Bodenplatte sollte per Laser abgezogen werden. Dann passt die erste Lage Balken ohne
Ausgleichen und das geht bis zum Firstbalken und das war für uns ein Vorsprung ohne Ärger.
– das erfahrene TEAM HEINZ BLOCKHAUS, weil die wissen die Tricks und Eigenarten beim Aufbau
und das hilft mehr wie hauruck und zu viele Leute auf der Baustelle. Wir hatten nach 14 Tagen!!!!
Richtfest.
– Planung vorher, vorher, vorher. Alle Abflüsse, Leerbohrungen, Türmaße, Fenster. Da stand mir Herr
RETTENBERGER und seine Frau sehr beratend zur Seite und das war auch mit ein Grund weshalb
der Bauablauf so stressfrei war. Bis dass der Haustürschlüssel nicht passte und die Tür verschlossen
war. Mist muss jetzt das Schloss aufgebohrt werden, kommt ein Werkskundendienst? Da fiel mir doch
ein, dass der Fenstertransport für eine zweite Baustelle mitlieferte. Herr Rettenberger tauschte die
Schlüssel.
Mich hat die Bauweise des Hauses in doppelschallig Massivbalken mit innen liegender
Schafwollisolierung voll überzeugt.
Es ist keine Bretterbude mit OSB Platten und Putzträgertafeln wie manche Hersteller ihre Premium plus
Klima Wände bezeichnen und dafür ein Schweine Geld wollen. Es ist ein echtes Biohaus und das sieht
man. Deshalb kann ich Blockhaus4you und Herrn Rettenberger mit Team aus guter Erfahrung so
weiteremfehlen.

Franz
PS. auf der Homepage von Blockhaus4you kann man zu jedem Haus das gebaut wird in Echtzeit die
Bilder des Bauablaufes mit verfolgen. Das war für mich auch ein Argument.

