
LéonWood Kundenecho Familie Back - Malsch

Im kleinen Ort Malsch am Südhang des Letzenberges, eingerahmt 
von malerischen Weinbergen, die auf die Anbautraditionen in 
dieser Gegend hinweisen, hat die Familie Back vor einem Drei-
vierteljahr ihr neues Heim bezogen. Neben den beiden Eheleuten 
wohnen ihre zwei Kinder mit im Haus. 
„Wir sind sehr zufrieden mit dem Haus. Da wurde von der Firma 
fachmännisch aufgebaut!“ - äußerte sich der Bauherr gleich zu 
Anfang.
Martina Back erzählt, wie Sie zu einem LéonWood -Haus gekom-
men sind: „Für mich war schon immer klar, dass ich ein Holzhaus 
möchte und ich musste nur noch meinen Mann davon überzeu-
gen. Dann wurde alles, was wir an Prospekten und Katalogen 
finden konnten, zusammen gesucht und geschaut, ob etwas 
passendes für uns dabei ist, aber leider nichts gefunden. Danach 
habe ich mich hingesetzt und eine Grundriss, zugeschnitten auf 
unsere Wünsche und Bedürfnisse, entworfen. Anschließend lie-
ßen wir uns von verschiedenen Firmen Angebote machen und 
haben uns letztendlich für die Firma LéonWood entschieden. Wir 
wollten ein Rundstammhaus, weil wir täglich die Holzatmosphäre 
erleben möchten, was z.B. bei einem Holzständerhaus nicht in 
dem Maße möglich ist.“
Man fuhr die Hunderte Kilometer bis zur Mustersiedlung in Maust 
bei Cottbus und brachte sehr viele eigene Gestaltungsideen für 
das Haus ein. Im Frühjahr war es dann soweit. „Das Richtmei-
sterteam hat sehr gute Arbeit geleistet, was zu dieser Zeit um so 
erschwerlicher war, da es sehr heiß war“, erzählt Martina Back 
weiter. „Während des Aufbaus und auch danach, merkte man 
gleich, das solch ein Haus den Vorübergehenden ins Auge fällt. 
Da gab es eine sehr große Resonanz.“
Georg Back ergänzt: „Was die meisten Leute an einem Holzhaus 
abschreckt, obwohl es ihnen sehr gut gefällt, ist die Arbeit, die man 
mit dem Streichen hat. Aber wer ein Holzhaus liebt, nimmt das 
gern in Kauf. Was ja auch nicht heißen soll, dass herkömmliche 
Häuser nicht gepflegt werden müssen.“ 
Stolz zeigen die Bewohner dem Besucher ihre Wohnstätte, 
Wohnzimmer, Küche, Bad, Kinderzimmer und Schlafzimmer -alles 
angenehm und stilvoll eingerichtet in dem schönen, besonderen 
und auffallenden Holzhaus am Südhang des Letzenberges unweit 
von Heidelberg. 
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Da hat sich LéonWood darum gekümmert!


