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Doppeltes  BlockhausGlück
     Von einer Bauherrin zum Bauherren-Berater

Ute Fluri
ist nicht nur eine Block-
haus-Enthusiastin, sondern 
auch Bauherrin und Fach-
beraterin von LéonWood®. 

Sie berät mit großer Freude 
unsere Kunden im Raum 

Baden-Württemberg. Mit ihrer 
Faszination zum Baustoff Holz 

und ihrer Blockhausexpertise hat sie 
sich vor einigen Jahren als Fachberaterin 

bei LéonWood® beworben. 

Über einen unmittelbaren Nachbarn, der sein Haus mit 
LéonWood® baute, ist Ute Fluri mit ihrem Mann auf den 
Blockhaushersteller aufmerksam geworden. „Wir wollten 
kein Holzhaus, das nur von außen holzverkleidet und innen 
aber mit OSB-Platten sowie Gipskartonplatten beplankt 
ist. Es sollte ein richtiges Blockhaus werden - Bohle auf 

Bohle und der typischen Eckverkämmung“, berichtet sie 
uns. Ein Hersteller aus Finnland bot ihnen Holzhäuser 
mit einer Wandstärke von nur 14cm an. Das Paar war 
sich unsicher, ob diese Dicke ausreichend dämmt. Das 
raue Wetter im Schwarzwald und wochenlanger Schnee 
im Winter sollten dabei nicht unbeachtet bleiben. „Unser 
Nachbar erzählte uns von der BIO-Doppelwand* von 
LéonWood®, welche 27cm dick und mit Kork gefüllt ist. 
Mit dieser sollten bis zu 40 Prozent Heizkosten gespart 
werden können, sagte er. Und da wussten wir sofort: Das 
ist unsere Wand!“ erklärt die fröhliche Fachberaterin.

Warmer und nachhaltiger Baustoff: Holz

Mit der Planung ihres Blockhauses mit LéonWood® nahm 
alles weitere seinen Lauf. Ute Fluri bewarb sich kurze Zeit 
später als Fachberaterin und ermöglicht jeglichen Interes-
senten nun ihren Blockhaustraum. Holz als Baustoff bringt 
viele Eigenschaften mit sich, welche sie den Kunden im 
Gespräch näherbringt: „Holz ist ein organischer und 
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Das gesamte Haus kann im Winter alleine durch den Specksteinofen beheizt werden.

Sogar die offene Wohnküche strahlt Gemütlichkeit und wohlige Wärme aus. Die Block-Innenwände wurden als Tiroler Schloss verbunden.

nachwachsender Baustoff und deshalb 
nachhaltig. Es kann Wärme und auch Kälte 

schlecht leiten. Das heißt, das Holz strahlt 
die Wärme im Innenraum zurück und sorgt 
somit für ein behagliches Wohnen.“ Die 
These ihres Nachbarn über die reduzierten 
Heizkosten konnte nun auch bei ihrem Block-

haus belegt werden. Ute Fluri berichtet: „Im 
Winter heizen wir 100m² nur mit einem Speck-

steinofen von 50cm Durchmesser. Wir brauchen im 
tiefsten Winter pro Tag zirka zehn bis zwölf Scheite 
Holz á 33cm Länge und haben es mit mindestens  
23 Grad Celsius kuschelwarm.“

Musterhaus in ihrem Zuhause

In einem Kundengespräch mit unserer Fachbera-
terin werden vielfältige Inhalte besprochen: Zum einen 
wird die Grundstücksfrage geklärt, um einschätzen zu 
können, welcher Haustyp für die Fläche geeignet wäre 
bzw. was gebaut werden darf. Zum anderen sind die 
genauen Vorstellungen des Kunden zu klären: was hat 
er für Wünsche und was ist sein Budget. Zum Ende 
jedes Kundengesprächs informiert Ute Fluri über den 
Liefer- und Leistungsumfang sowie über den Ablauf von 
der Bestellung bis zur Lieferung. Idealerweise findet ein 
Kundentermin in dem Blockhaus der Fachberaterin statt: 
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Einfache Prospektbestellung über www.leonwood.de/prospekte

Blockhaus-Typ: Canada 100
Grundriss: 12,10 x 12,10 Meter
Wandausführung: BIO-Doppelwand DuoPlus*
Besonderheiten: Blockbohlen-Innenwände
 massive Holzwangentreppe von LéonWood®

 Massivholz-Innentüren von LéonWood® im 
 Landhausstil, unbehandelt, Fichte
 Carport aus 68mm Blockbohle, 
 abgeschleppt ans Haus
 Polar-Fußboden mit Korkdämmung
 fünf Innenecken im Tiroler Schloss
 konstruktiver Holzschutz durch große Dachüberstände
Liefertermin: 21.08.2019

Kurz & KnappUte Fluris Blockhaus

„Ich lade die Kunden immer ein, zu mir zu kommen. Vor 
Ort kann ich vieles erklären, die verschiedenen Wandsys-
teme anhand von Musterecken zeigen und der Kunde 
kann sich ein Bild von der Qualität und dem Raumklima 
eines LéonWood®-Blockhauses machen.“

Auch die Beziehung mit ihren Kunden ist unserer Fachbe-
raterin sehr wichtig: „Ich bin für meine Kunden immer da, 
ganz sicher bis ihr Haus steht. Ich habe zu den meisten 

meiner Kunden heute noch einen sehr netten und freund-
schaftlichen Kontakt.“ 

Wir freuen uns, mit Ute Fluri eine kompetente und  
zuverlässige Mitarbeiterin im Team zu haben und hoffen 
noch auf weitere schöne und erfolgreiche Jahre mit ihr.

LéonWood® macht Blockhäuser wahr!
Ein Blockhaus an der Ostsee-Küste oder in den bayri-
schen Alpen? Neben Ute Fluri informieren täglich über 
zehn weitere Fachberater deutschlandweit sowie auch 
in Österreich und der Schweiz über den Blockhausbau 
mit LéonWood®. Spielen Sie auch mit den Gedanken, 
ein Haus aus Vollholz zu bauen, dann ist der Fachberater 
in Ihrer Region nur wenige Klicks entfernt. Durchstöbern 
Sie Prospekte oder kontaktieren Sie uns per Mail oder 
Telefon. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!


