
Aus gesundheitlichen Gründen stießen wir auf die Idee, ein echtes und 
diffusionsoffenes Holzhaus mit kompletten Holzinnenwänden zu bauen. 
Wenn schon, denn schon. Nach ausführlichen Recherchen und 
Angebotsvergleichen haben wir uns für Familie Rettenberger als 
Vertragspartner entschieden. 
Hier haben wir ein komplett individuell auf uns angepasstes 4 Kant 
Blockhaus mit Schafswolldämmung zu unserem Budget realisieren 
können. Jede Wand, Balkon und Terrassen, Türabstände zum Schrank 
und ein hoher Kniestock nebst Gaube usw. usw. wurde nach viel 
Arbeit/Zeit und enormen Mailverkehr umgesetzt. Die Qualität der 
Baustoffe von Blockhaus4you finden wir sehr gut. Der komplette 
Bausatz hatte nur wenige Fehler; mit den von Herrn Rettenberger 
empfohlenen Richtmeistern hatten wir sehr fleißige und kompetente 
Richtmeister vor Ort, die für alles eine Lösung gefunden haben. Herr 
Rettenberger hat immer die Ruhe bewahrt! Bei dem Abenteuer Bau 
eines Hauses ist das sehr wichtig. Während der Setzungsphase ist ein 
Problem aufgetreten. Als Herr Rettenberger dies den Richtmeistern 
mitteilte, reiste das Team erneut aus Estland mit dem Flugzeug an. Es 
wurde eine Lösung gefunden, Material und Werkzeug mit dem LKW 
geliefert, das Problem nach erneuter Anreise aus Estland fachmännisch 
behoben. Lediglich bei den sehr aufwendigen und teils sehr 
großen/schweren Fenstern sind wir mit dem Fensterhersteller nicht 
zufrieden. Die Probleme wurden nicht hinreichend gelöst. 
Der Start des Rohbaus ist jetzt 3 Jahre her; die Setzung nahezu 
abgeschlossen. 
Fazit: Bauen ist ein Abenteuer. In einem Neubaugebiet mit diversen 
Anbietern sieht und hört man so einiges. Wir zahlten eine große 
Anzahlung nach Estland; die LKW s kamen pünktlich; wir können 
Blockhaus4you empfehlen. Die individuelle Planung ist zeitintensiv. Bei 
den ersten Angeboten haben wir dies bei allen Herstellern erleben 
können. Hier kann ( wer schnell die Planung abschließen möchte )  man 
vielleicht ein passendes Referenzhaus zu seinen Wünschen 
umgestalten. Die Richtmeister aus Estland, welche bei uns tätig waren, 
würde ich so lange wie irgendwie möglich buchen. Ein Blockhaus ist 
hellhöriger als ein Massivhaus mit Estrich/Betonzwischendecke; 
Innenwände dunkeln nach aber man kann auch hochwertige UV 
Blockfarbe mit leichtem Weißanteil streichen. Wir lieben unser 
Blockhaus und bereuen unsere Entscheidung gegen ein Massivhaus 
aus Stein nicht 
 


