LÉONNEWS

JENS WEISSFLOG
DER SKISPRINGER

zu Gast in der neuen

LéonWood®Hauptverwaltung
Neue Hauptverwaltung, neues
Ambiente. LéonWood® schlägt
mit seinem prestigeträchtigen
Hauptgebäude ein neues Kapitel in der Firmengeschichte auf.
Davon sollte sich natürlich auch
Markenbotschafter Jens Weißflog
ein Bild machen und nahm die
Einladung zur exklusiven Führung
durch LéonWood®-Geschäftsführer Dieter Schenkling gern an.
Ein persönliches Geschenk war
für die Skisprung-Legende Ehrensache.

Film- und Fotoaufnahmen mit Jens Weißflog
Jens Weißflog staunt nicht schlecht, als er die über 1.100
m² große Hauptverwaltung betritt. Eine helle, warme Atmosphäre begrüßt ihn. Moderne Materialien wechseln
sich mit erdigen Tönen und rustikalen Holzflächen ab. Gläserne Flächen an Treppe und Galerie lassen Einblicke zu
und reflektieren zudem das Licht der puristischen Kronleuchter, die über allen vier Galerielöchern platziert sind.
Der Specksteinofen von Tulikivi ist dominierend, genauso
wie der große Empfangstresen mit Holzfurnier. Zahlreiche
Details schaffen eine ausgewogene Atmosphäre und wollen entdeckt werden, darunter die Naturstamm-Säule mit
Bärenfamilie oder die Leuchtkästen und Digitalkonsolen
zu unterschiedlichen Themen. Alles ist hell und freundlich, der Galeriebereich macht Weite erlebbar. Marken-

botschafter Jens Weißflog zeigt sich begeistert: „Die Einzigartigkeit ist natürlich in allererster Linie die Größe des
Hauses. Aber ich glaube, nicht die Größe ist das Ausschlaggebende, sondern der Inhalt, was mich dann hier
drin erwartet und was ich hier erlebe.“ Und zu erleben
gibt es so einiges: neben einer multimediaunterstützten
Ausstellung über die Firmengeschichte, technische Hintergründe oder über prominente LéonWood®-Bauherren,
finden die Gäste auch Rückzugsmöglichkeiten, um das
Blockhaus auf sich wirken zu lassen. „Hier ist ja auch ein
gewisses Maß an Blockhausgeschichte bzw. Blockhausbaugeschichte dargestellt, bis hin zu den einzelnen Komponenten, die so ein Blockhaus ausmachen“, resümiert
Weißflog.
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Jens Weißflog: „Visionen und Eigeninitiative, die begeistern!“
Weißflog selbst hat die Entwicklung des Gebäudes ein
bisschen mitverfolgt. Er war in dieser Zeit zwei Mal zu
Gast – unter anderem zur Werkplanung des neuen Erweiterungsbaus seines Appartementhotels [LéonNews
berichtete]: „Ich muss sagen, hier ist etwas Einzigartiges,
kaum Wiederholbares entstanden. Man sieht, dass die
Philosophie und die Entwicklung der Firma in diesem Gebäude maßgeblich widergespiegelt wird.“ Seiner Meinung

nach ist dies vorrangig LéonWood®-Geschäftsführer Dieter Schenkling zu verdanken: „Da steckt viel Eigeninitiative drin. Ich glaube, Dieter weiß über jede Schraube und
jede Lampe und jedes Kabel Bescheid, weil er das vorgedacht hat.“
Das besondere Geschenk von Jens Weißflog
Der Besuch des erfolgreichsten deutschen Skispringers aller Zeiten wurde von Film- und Fotoaufnahmen
begleitet. Weißflog selbst ist daher natürlich nicht mit
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JENS WEISSFLOG

LOUNGE

leeren Händen gekommen. Als Einweihungsgeschenk
hat sich der Ausnahmeathlet etwas Besonderes ausgedacht: er überreicht LéonWood®-Geschäftsführer Dieter
Schenkling das Paar Skier, mit dem er die Siege seines
letzten Weltcups sowie der letzten Vierschanzentournee
„erspringen“ konnte. Die Sportausrüstung zierte jahrelang

die Hotellobby seines Jens Weißflog Hotel & Restaurants.
Seit der Restauranterweiterung 2019 suchten die Skier
eine neue Bleibe. In der neuen LéonWood®-Hauptverwaltung haben sie einen würdigen Platz erhalten: in der nach
dem Spitzenathleten benannten Jens Weißflog-Lounge.

Hintergrund:
LéonWood® ist Blockhausbauer aus Leidenschaft! Eine Leidenschaft, die man beim
Anblick der neuen Hauptverwaltung spüren
kann. Die fast 30-jährige Erfahrung im Blockhausbau nutzt LéonWood® tagtäglich, um
Kunden und Interessenten die wohngesunden und energetischen Vorzüge sowie das
heilsame Wohnraumklima eines Holzhauses
näher zu bringen. Mit der neuen Firmenzentrale ist dieser Komfort noch leichter greifbar.
Der Neubau ist für LéonWood® ein wichtiger
Schritt in eine erfolgreiche Zukunft – hin zu
einem gesunden und ökologischen Lebensstil für alle!
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