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Es gibt nicht das „eine“ Blockhaus, jedes Holzhaus ist 
auf seine eigene Art und Weise individuell und einzigartig. 
Unsere Fachberater vor Ort berücksichtigen Ihre Wünsche 
und prüfen deren Machbarkeit - Ihrer Kreativität sind 
dabei anfänglich keine Grenzen gesetzt. Trauen Sie sich 
zu träumen. Ob Single, Paar oder (Groß-)Familie – mit  
LéonWood® können Sie genau das Holzhaus bauen, das 
zu Ihren Bedürfnissen passt. Von der Beratung über die  
passende Wandausführung, die Planung der Räumlichkeiten 
und bis hin zum fertig errichteten Blockhaus stehen wir an 
Ihrer Seite. Dabei wird ihr Traumhaus an Ihre Vorstellungen, 
sowie an die lokalen Gegebenheiten angepasst. In den  
vergangenen Jahren konnten zahlreiche Bauvorhaben in  
den wunderschönen Alpenländern realisiert werden. Der  
Geschmack unserer Bauherren besticht dabei durch ein  
harmonisches Zusammenspiel aus geradlinigen Formen 
und traditioneller Blockhausromantik. Einige der individuell 
geplanten Blockhäuser wurden sogar neue LéonWood®- 
Haustypen. So auch die Blockbohlenhäuser „Vienna Woods“ 
und „Salzburger Land“ oder auch „Pannonia“. 

Individuell zum natürlichen Wohntraum

Blockhaus Salzburger Land

Blockhaus Pannonia

LéonWood® baut in Österreich und der Schweiz

Blockhauswelten 
in den 
A l p e n

Nicht nur wir von LéonWood® legen großen Wert 
auf Nachhaltigkeit und Energieeffizienz, auch den 
beiden Alpenstaaten Österreich und Schweiz 
liegt das Thema „Umwelt“ sehr am Herzen. Die 
Schweizer gelten dabei als sehr bescheiden 
und erwähnen es kaum, dass bereits zwei Drittel 
der Schweizer Energie aus erneuerbaren Quellen, vor allem aus Wasserkraft, gewonnen wird. Auch  
Österreich schützt mittlerweile 25 Prozent ihres Gebietes naturschutzrechtlich. Wir möchten, dass auch unsere  
südlichen Nachbarn in den Genuss eines wohngesunden LéonWood®-Blockhauses kommen und liefern  
daher auch zu Ihnen.  Verwirklichen Sie Ihren ganz persönlichen Wohntraum aus Holz in Österreich oder 
auch in der Schweiz. Ob LéonWood®-Klassiker wie das Blockhaus Alaska oder unser Kundenliebling  
Blockhaus Canada - wir realisieren Ihre individuellen Holzhauswünsche. Lernen Sie uns kennen und  
überzeugen Sie sich von unserem vielfältigem Angebot. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
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Höchste Qualität für die Alpenregion

Blockhaus Espoo 108

Blockhaus Neu Finnland

Von der Idee bis zum Traum, vom   Erstgespräch bis 
zum fertig gebauten Haus, wir stehen Ihnen die ganze  
Bauphase hindurch zur Seite. Unser Konzept ist so ganzheitlich  
wie unsere Blockhäuser selbst. In einem gut geplanten und  
detaillierten Bauherrengespräch gehen wir mit Ihnen jeden  
einzelnen Schritt durch, damit auch Ihr Traum vom eigenen  
Blockhaus wahr wird!

Bei der Wahl der Materialien legen wir größten  
Wert auf hochwertiges Holz aus Gebirgsregionen. 
Regelmäßig überprüfen wir eigenhändig die 
Qualität unserer Rohstoffe und tragen dafür Sorge, 
dass Sie ein Holzhaus aus erlesenen Baustoffen 
erhalten. Aufgrund der einzigartigen Landschaft 
in Österreich und der Schweiz bieten sich unsere 
Häuser mit großzügigen Giebelverglasungen an. 
Das „Blockhaus Espoo“ mit großer Fensterfront 
und überdachter Terrasse schafft einen nahtlosen 
Übergang vom Inneren des Hauses nach außen 
zur Natur. Für diejenigen Bauherren, die es groß 
und luxuriös mögen, eignet sich das Blockhaus 
„Neu Finnland“. Ein Kundenhaus dieses  
Blockhausmodells am Vierwaldstättersee thront am  
Rande des Hanges mit einmaliger Aussicht über den  
wunderschönen Bergsee.

Selbstverständlich bieten wir ebenfalls LéonWood®- 
Unikate an. Unterschiedliche Wandvarianten stehen 
unseren Kunden zur Verfügung. Dazu gehört zum 
einen unsere BIO-Doppelwand®. Die Verbindung 
von Holz und Kork sorgt für eine fantastische  
Wärmedämmung und schafft somit beste Voraus-
setzungen für geringstmögliche Heizenergieverluste. 
Wer es etwas traditioneller haben möchte, sollte sich für die NordicRound* entscheiden. Ein Holzhaus  
welches aus Rundstämmen besteht, spiegelt einfach ein klassisches „finnisches“ Holzhaus wider und ist  
obendrein gegen alle Witterungseinflüsse bestens geschützt. Weitere Wandvarianten finden sie auf  
unserer Website unter dem Reiter „Bau & Ökologie“. Ebenso kann ein LéonWood® - Kunde sich für  
unser polarconcept® entscheiden. Ein Konzept, welches für enorme Nachhaltigkeit und Energieeffizienz  
bekannt ist. Es ist die kluge Verbindung innovativer, moderner Technologien mit traditionellen, natürlichen 
Methoden.

Energieeffizientes und umweltschonendes Bauen in 
Österreich und der Schweiz

NordicRound*  

BIO-Doppelwand®


