Der Feuerwehrmann und das Holzhaus
Gütersloh: Vor zwei Jahren baute der Berufsfeuerwehrmann
Maik N. sein erstes Holzhaus, jetzt legen sie nach…unser
Fachberater Klaus Johanntoberens sprach mit dem
begeisterten Bauherren:
Maik N.: „Mir war es sehr wichtig, dass die Betreuung durch
eine Firma auch einen Ansprechpartner vor Ort hatte. Auf der Suche nach einem kompetenten
Anbieter wurde ich auf LeonWood® aufmerksam, als ich durch Verl fuhr. Denn hier stand bereits
ein schickes Objekt was mir auf Anhieb gefiel. Nach einem kompetenten Beratungsgespräch
stellte ich schnell fest, bei LeonWood® bin ich richtig und alles wird nach meinen Vorstellungen
umsetzbar sein.“
Der gelernte Dachdecker übt heute den Beruf als Berufsfeuerwehrmann aus und weiß darum die
Haltbarkeit und Sicherheit bei Blockhäusern bestens Bescheid.
Mit seinen Kollegen der Berufsfeuerwehr errichtete er ab 14. April 2010 in nur 10 Arbeitstagen
den Rohbau. Nach nur 104 Tagen für weitere Ausbaugewerke war der Einzug im August perfekt.

„Eine gelungene Sache, das mit LeonWood®“, so seine Worte und: „Manni, der Richtmeister, ist
ein wahrer Held.“
Das Individualhaus Canada mit seinen stattlichen 135 Quadratmetern hat Maik N. und seine
Familie den eigenen Wohnbedürfnissen angepasst. Es bietet heute genügend Raum - auch für
das Hobby als Musiker.
Wunsch war es, bei der Planung ein besonderes Ambiente einfließen zu lassen. So wurde z.B.
die Wand zum Flur mit einer Glasscheibe versehen die durch eine indirekte Beleuchtung das
besondere Flair zum Ausdruck bringt und Behaglichkeit bietet. Das Aquarium mit stattlichen 500 l
Inhalt erfüllt seinen Zweck nicht nur als Heimat für Zierfische sondern dient dabei auch als
Ruhezone und Raumteiler.
Herr N.: „Heute muss ich sagen, dass all meine Erwartungen in Erfüllung gegangen sind und ich
LeonWood® nur wärmsten empfehlen kann. So entschloss ich mich auch im Januar 2012 den
Wunsch
nach
meinem
Blockhaus
in
Rundstammbauweise in Erfüllung gehen zu lassen.
Mit meiner Lebensgefährtin und Fachberater Klaus
Johanntoberens plante ich das Ferienhaus Sunny
welches im Juli 2013 auf Fehmarn bezugsfertig sein
wird. Infos hierzu findet man bereits heute unter
www.fehmarn-blockhaus.de
Nochmals meinen herzlichen Dank an das Team von
LeonWood® für die gute Zusammenarbeit, bei der es
von der Betreuung über die Planung bis zur
Ausführung an nichts fehlt. Dabei darf man die höchsten Qualitätsansprüche von LeonWood®
keinesfalls unerwähnt lassen.“
.

