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Grüzi aus der Schweiz!

Ich habe schon zwei Blockhäuser mit Blockhaus4you realisiert. 

Unser altes Ferienhaus im Möhntal wurde von einem umgestürzten Baum zerstört. Ein 
Wiederaufbau war nicht mehr möglich. Das Bauamt erlaubte uns, das Ferienhaus wieder 1:1 
aufzubauen. Aber die schwierige Vorgabe des Bauamtes war, das nach dem Abriss nur ein Monat 
vergehen darf, bis das Blockhaus wieder aufgebaut wird. Das war schon eine logistische 
Herausforderung!

Somit begann im Frühjahr 2009 das Stöbern im Internet nach geeigneten Anbietern. 
Aber schon nach kurzer Suche stieß ich auf die Homepage von „Blockhaus4you“. Dort habe ich
viele Informationen für mich raussuchen können.
Alles andere konnte ich durch Emailkontakt mit Herrn Rettenberger direkt, schnell und fachgerecht 
abklären. Als soweit alles geregelt war, hat mich Herr Rettenberger auch in der Schweiz besucht, 
und ich wusste, das ich mein Projekt mit „Blockhaus4you“ realisieren wollte. 

Ein bisschen Bauchschmerzen bereitete mir die Anzahlung auf den Kaufpreis, die nach Estland 
überwiesen werden musste. Aber meine Bedenken waren ganz und gar unbegründet – alles lief
nach Plan – das Ferienhaus wurde angeliefert, alle Zollformalitäten wurden regelgerecht 
abgewickelt, alle Termine eingehalten. 

Das einzigste Problem tauchte während der Bauphase auf, die Fensterbankmasse stimmten nicht, 
aber das wurde sofort gelöst, und die Fensterbänke wurden innerhalb einer Woche problemlos mit 
dem richtigen Maß aus Estland geliefert und ausgetauscht.

Durch die positiven Erfahrungen mit meinem Ferienhaus im Möhntal habe ich auch das zweite
Projekt zusammen mit „Blockhaus4you“ geplant und durchgeführt. 
In den Graubünder Bergen haben wir ein alte Alphütte wiederaufbaut. Da die Straßen in die 
Berge sehr eng und kurvig sind, kann kein großer LKW hochfahren. Zudem kann man nicht bis
ganz an die Hütte fahren. Somit mussten die Blockbohlen und sämtliche Materialien mit dem 
Helikopter hochgeflogen werden. 
Das erforderte schon im Vorfeld eine gute Planung, da die Pakete so gepackt werden mussten, das 
Masse und Gewicht eingehalten werden. Außerdem durften keine Terminschwierigkeiten 
auftauchen, da der Helikoptertransport kostenintensiv ist. 
Aber auch hier hat sich „Blockhaus4you“ wieder als der richtige Partner erwiesen. 
Auch die Montagetruppe hat sich als sehr zuverlässig gezeigt. 

Sehr kulant fand ich, als sich bei zwei Fenstergläsern ein Riss zeigte, wurden die zwei Fensterflügel 
ohne große Diskussionen nachgeliefert. Denn es konnte nicht festgestellt werden, ob es vom 
Transport oder von der Verladung durch den Helikopter entstanden ist. 

Daher kann ich nur positive Erfahrungen mitteilen, und die Bedenken des Autors dieses Artikels
nicht bestätigen. 
Ich bin sehr glücklich und zufrieden mit meinen zwei Blockhäusern und würde auf jeden Fall
wieder mit „Blockhaus4you“ bauen. Gerne bin ich auch persönlich bereit, über meine Erfahrungen 
zu berichten. 

Bernhard Hollinger




