
Referenzhaus: PETRA von www.blockhaus4you.de 

 Zwischen Dezember 2012 und Anfang Januar 2013

An die zukünftigen Bauherren ,
sehr gerne dürfen Sie mich alles Fragen was Sie beschäftigt!

Ich habe mich Zusammen mit meinem Mann für Blockhaus4you entschieden, da 
wir bei allen anderen Anbieter nicht das machen konnten was wir uns wünschten...

Wir fühlten uns oft nicht wirklich ernst genommen. Wir hatten ein bescheidenes  
Baugeld zur Verfügung und wünschten uns trotzdem etwas ganz besonderes, etwas 
persönliches. Unsere Wünsche waren nicht ganz einfach den Verkäufer anderer 
Firmen klar zu machen. Wir brauchen 3.Kinderzimmer, wollen nicht 20m² Flur 
vergeuden, wie es oft bei anderen Planvorschlägen angeboten wird. Mit unseren 
4.Papageien ist ein Windfang unumgänglich, also fing ich an selber Pläne zu 
zeichnen.... Bei den anderen Anbietern, waren unser Pläne auf taube Ohren 
gestossen, nur Standartfenster wären für uns finanzierbar gewesen…. Türen breit, 
echtes Holz kein Hundekuchenholz mit Plastik verziert, gross? und das ganze noch 
Rollstuhlgängig bauen? Unbezahlbar!

Bei Jürgen Rettenberger seinem Blockhaus4you  war das ganz anders, jede noch so 
„dumme“ Frage wurde umgehend per Mail beantwortet. Da wir selber nicht so 
begeistert sind von Werbeanrufen, war die zurückhaltende Art dieses 
Geschäftsführers für uns sehr ansprechend.

 Und so hatte dann unsere Suche nach einem geeigneten Anbieter ein Ende.

Wir fühlten uns ernst genommen!

 Von Anfang an war klar dass wir nicht alles machen können was wir wollten…

Zu Beginn war unser Pultdach Haus 7.Meter hoch, das sprengte dann doch unser 
vorgegeben Rahmen.  Unser Haus hat nun im Wohnzimmer eine Raumhöhe mit 
über 4.Meter, das ist in der Tat genug hoch. Es ist unsere Burg, unser Tempel den 
wir uns selbst erschaffen konnten. Wir sind sehr dankbar, dass wir blockhaus4you 
gefunden haben und mit unserem Budget ein echtes Designer Haus bauen dürfen. 
Heute haben wir Holzfenster nach Mass , unverschämt Gross. 

http://www.blockhaus4you.de/


Licht, Raum, Luft und ganz viel Freiheiten haben wir verwirklichen können!

 Wir haben für kleines Geld, das Beste bekommen was möglich ist.

Gute Qualität, mit einer persönlichen Betreuung zu einem Sensationellen Preis.

 Viel Zeit, Energie und Nerven habe ich als Mutter von 3.Kindern in die 
Hausplanung reingesteckt = dafür trägt es jetzt meinen Namen: PETRA.
Das war so faszinierend als „ES“ geliefert wurde und da stand überall mein Name 
darauf. Das hat mich sehr berührt.  Mit Herrn Rettenberger habe ich unzählige 
Mails hin & her geschickt, er war nach all den mühsamen Erfahrungen der 
„Konkurrenz“ eine echte Offenbarung. 

Dann war da noch das Musterhaus, 

welches Herr Rettenberger selber am bauen war... 

Ich wusste wenn was schief geht ich weiss wo ER WOHNT! (Das hat mich beruhigt)

Der Rest ist reines Vertrauen in meine Menschenkenntnis gewesen, Herr 
Rettenberger ist auch der Geschäftsführer und eine ehrliche und vertrauenswürdige 
Person. Er ist in Deutschland und für uns jederzeit eine ansprech Person auch nach 
dem Vertragsabschuss geblieben. Dass die Zahlung nach Estland geht, hat mich 
etwas beunruhigt. Es handelt sich aber nun mal um eine Firma mit Hauptsitz in 
Estland und das ist nicht zu ändern…

Dafür, oder genau deshalb ist es auch möglich zu diesem Preis liefern zu können.

 Ich persönlich hätte sehr gerne ein (((Rund))) Blockbohlenhaus gebaut, da es mit 
ca.20% mehr Preis unser Bau-Budget gesprengt hätte oder ich dafür 1.Kind 
verkaufen müsste entschieden wir uns für die Vierkant Doppel-Blockbohlen. Die 
Ständerbauweise kam für uns nicht in Frage, auch wenn das eine günstige Variante 
ist. Die Ständerbauweise ist nur im Ansatz preiswerter, kostet aber zum Schluss 
einiges mehr im Aufbau….

So, dass wir nun ein tolles Pultdachhaus in Vierkant bauen.

Bei jeder Trailer Lieferung war Herr Rettenberger zusammen mit seiner Frau vor 
Ort, hat alles Unterstützt und wusste auf was er achten musste. Hat die 
Lieferscheine geprüft und war einfach für uns und das Aufbau-Team da… 

Sprach-Barrieren waren nicht vorhanden.



Uns hat das sehr beruhigt. 

Die Anzahlung war bei uns ca. € 30´000.- das ist sehr viel Geld,

…..ich verstehe wenn Sie Ängste haben denn ich hatte die selben . 

Ganz speziell bei der Abschlagszahlung Nr. 2 & 3. 

welche geleistet werden bevor die Trailer verladen wurden. 

Aber es handelt sich um eine Familienfirma welche mit einfachen mitteln

was tolles auf die Beine gestellt hat und immer noch sehr bescheiden ist. 

Ausserdem ist es in Estland so das alles als Vorauskasse bezahlt werden muss, 

da führt kein Weg daran vorbei.

Dafür haben wir ein sehr schönes exklusives EINMALIGES  Haus bekommen,  
welches wir uns normal nicht hätten leisten können.

Bei uns ist alles gut gelaufen = wir haben alles bekommen was wir bezahlt haben.

Wir haben auch das Heinz-Team für die komplette Montage genommen was uns 
Herr Rettenberger empfohlen hat. 

Das der Heinz mit über 18.Jahre Berufserfahrung die beste Partie für uns war…. 
Sahen wir spätestens nach dem unverschämt frühen Schneeeinbruch

im November 2012. 

Unsere Baustelle versank im Schnee, ich selber konnte kaum Auto fahren

und wäre bei den Temperaturen in kürzester Zeit erfroren!

doch „Das HEINZ_TEAM“ schnappte Schaufel, Pickel & Hammer 

und machte einfach weiter…

 

Auch mit dem empfohlenen Architekten Herr Andreas Jakob Emil Kleinknecht 

sind wir zufrieden. Ein UNIKAT das es kein 2mal gibt, das Herz am rechten Fleck 
auch wenn er ganz schön Eigensinniger Mensch sein kann. 



Sein Fachwissen, seine Erfahrungen war für uns ein Segen!

Gegenüber anderen Häusern haben wir nun einige Vorteile die offensichtlich sind.

Die höhe unseres Hauses PERFEKT eingepasst, wir hatten keine Ahnung vom 
Hausbau.... Als Laien konnten wir keinen besseren Architekten finden, 

dem wir auch noch Vertrauen können…. Ein grossen Teil der Baubegleitung hat er 
uns abgenohmen für einen faieren Preis.  Schön, das er ein ehrlicher & 
Zuverlässiger Mensch ist der uns nicht übers Ohr haut.... So wie einnige andere 
Archidekten von dennen ich in Bautagebücher im Internet gelesen hatte.  

Auch wenn er nicht alles ganz verstanden oder akzeptieren konnte 

„was wir wollten“, hat er uns doch immer „ganz brav“ geholfen unsere speziellen 
Wünsche zu erfüllen. 

Wir fühlen dass wir sehr viel Glück gehabt haben und sind dankbar für die 
Fachmännische Unterstützung der empfohlenen Fachkräfte die mit blockhaus4you

zusammenarbeiten.

Als Laien die zum ersten mal ein Haus bauen, haben wir die besten Leute 
bekommen die für unser Wohl da sind. Wir haben 3.Kinder die finanzielle Seite ist 
bei uns nach wie vor ein wichtiges Thema Herr Rettenberger hat uns ein 
Traumhaus geliefert zu einem  Sensationell günstigen Preis. Ein Designerhaus in 
welchem wir alles aber auch wirklich alles, selber geplant haben die Farben der 
Fenster, die Türen einfach der Hammer.  Es ist der Hammer = unsere Roten Fenster 
und die Türen, es ist alles aus Holz echtes Holz nicht das Hunde-Kuchen Kräcker 
holz von anderen Anbietern. Wir wohnen bald in einem Neubaugebiet in welchem 
alle Häuser als Fertighäuser  oder als Stein gebaut wurden. Unser Haus hat einiges 
Aufsehen erregt, viele Fragen und auch einige "Neidische Blicke" weil bei vielen das 
Holz nur Verschalung ist unser Haus ist HOLZ Pur und die Schafisolierung ist 
schnuckelig....määäh, ein echtes BIO-Haus.

Wir haben selber viele Anbieter durchgekaut, wir hätten für ein Fertighaus mehr 
bezahlt als für unser DOPPEL Blockhaus, das ist kaum zu glauben aber wahr.
Es ist spannend so nahe am Geschehen zu sein, auch wenn ich nicht immer die 
besten Nerven habe mit 3.Kindern werden die oft schon ziemlich 



arg in Anspruch genommen.

Unsere Heizungsfirma war überlastet mit Ihrem Service, hatte keine Pläne 
geschickt,
dann ist noch unser Elektriker durchgedreht.  O.k. So ist das Leben eben, es lag in 
unserer eigenen Hand alles selbst zu organisieren, wir haben einige Hürden 
genommen und sind immer noch zuversichtlich und HAPPY dass wir selber BAU-
HERREN sind, 

nicht nur Zahler sondern Macher!

Der Schnee hat uns ganz schön zugesetzt, leider haben wir das Dach nicht ganz 
dicht bekommen jetzt vor Weihnachten... 

Die Dachziegel usw. werden im Januar 2013  drauf gemacht.

Die kleinen Pannen welche bei uns passiert sind, wurden umgehend beseitigt, da 
war eine Panellen-Paletten Lieferung nicht ganz optimal. Das Heinz-Team hat das 
bemerkt und nicht eingebaut, Herr Rettenberger hat innert 24.Std. Ersatz dafür 
Organisiert.

Ein Glastür ist etwas zu gross geliefert worden, die kommt im Januar 2013.
Alles im allen = wir sind ja noch nicht fertig mit bauen....

Ich kann blockhaus4you = zu 100% weiter Empfehlen.

Wo Menschen arbeiten gibt es Fehler, die Frage ist wie geht man damit um.
Die Firma und das Aufbauteam haben sich sehr viel Mühe gegeben und wir als 
Bauherren fühlen uns ernst genommen und unterstützt.

Meine  Ängste sind verschwunden, die FREUDE hat mein Herz erfüllt.

Wenn Sie mich kontaktieren möchten dürfen Sie gerne anrufen, wir sind keine 
„gekauften“ Pseudo sondern eine Familie „zum Anfassen“, und besuchen dürfen Sie 
uns auch... wenn Sie in der Gegend sind  zeigen wir Ihnen gerne unser neues 



Zuhause.

Meine Tel: 01578 520 05 38, 

Falls die Mailbox kommt bitte drauf sprechen, ich rufe dann zurück!

Mit freundliche Grüssen, Petra Tschudin-Zulehner

PS: Ich hatte viele Ängste, mein Mann hat mich oft wieder aufgepäppelt und 
beruhigt wenn ich kurz vor dem durchdrehen war.... wir sind weitergegangen  es 
lohnt sich.... das weiss ich heute! Unser Haus ist wie ein Kind, wenn es kommt 
macht es Mühe, kostet Kraft & Zeit..... aber es lohnt sich die Liebe das rein zu 
stecken, es ist ein Abendteuer auch wenn wir nicht vor haben unseren Lebensabend 
darin zu verbringen.

Ich werde wieder bauen.... Auf der Insel Rügen oder in Schweden, am Meer in 
10.Jahren wieder ein Blockhaus4you aber dann RUNDBLOCKBOHLEN!


