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Die Planung für unser Projekt "Blockhaus" nahm längere Zeit in Anspruch, da sich unsere 
finanzielle Situation sehr schwierig gestaltete. Im Laufe der ersten Überlegungen entstand eine 
äußerst konstruktive und angenehme Zusammenarbeit mit unserer Architektin, der es nach längerer 
Suche gelang, die Firma Blockhaus4you zu finden. Schnell wurde nach den ersten Kontakten mit 
Herrn Rettenberger und der Besichtigung des Musterhauses deutlich, dass diese genau das Richtige 
war für unsere Bedürfnisse und dass wir nirgendwo sonst günstiger ein Blockhaus bauen konnten. 
Aber selbst nach Abschluss des Vertrags war unsere finanzielle Situation noch wackelig. Nun 
brachten unsere Architektin und auch Herr Rettenberger erstaunlich viel Geduld und 
Hilfsbereitschaft auf, uns auf die Sprünge zu helfen, und schließlich kam auch der durchschlagende 
Tipp von Herrn Rettenberger, durch den die Finanzierung ermöglicht wurde.
Wir wollten das Haus so klein wie möglich bauen, unsere Architektin hatte einen Plan entworfen, 
der auf kleinstem Raum alles bot. Herr Rettenberger nannte uns auch einen festen Preis dafür, aber 
nun verlangte die Behörde ein höheres Haus. Wir mussten den Kniestock um mehr als einen Meter 
vergrößern. Zu unserer großen Erleichterung blieb Herr Rettenberger trotz des erhöhten 
Holzbedarfs beim ursprünglichen Preis. Dafür ein inniges Dankeschön!
Bei den zeitlichen Planungen wunderten wir uns zunächst sehr darüber, dass die Liefertermine, d.h. 
die Ankunftszeiten der LKWs aus Estland so exakt angegeben wurden. Aber diese wurden 
tatsächlich eingehalten und wir konnten die Notwendigkeiten drumherum entsprechend 
organisieren. Beim Aufbau des Hauses kamen wir aus dem Staunen nicht heraus, wie jedes kleine 
und große Holzstück genau passte für die Stelle, für die es vorgesehen war, was durch eine spezielle 
Nummerierung auch kinderleicht herauszufinden war. Außerordentlich praktisch war die Tatsache, 
dass das meiste, was wir brauchten, von der Firma Blockhaus4you geliefert wurde; nicht nur das 
Holz, sondern auch die Schafwolldämmung, die Türen, Fenster, Treppe. Das war eine große 
Erleichterung!  
Zwei Wochen lang beherbergten wir einen Richtmeister aus Estland, der die Aufbauarbeiten leitete. 
Ganz entgegen unseren Befürchtungen war dieser froh und dankbar dafür, in der Familie 
untergebracht zu sein und es entstand ein richtig freundschaftlicher Kontakt. Am Ende dieser beiden 
Wochen stand das Haus außendicht da.
Es gab allerdings noch viel zu tun, die Hauptarbeit leistete unser "familieneigener" Schreiner. Wir 
sind außerordentlich begeistert von dem, was Blockhaus4you uns da ermöglicht hat und würden uns 
auf jeden Fall bei Bedarf wieder für diese Firma entscheiden. Wir wurden in verschiedensten 
Bereichen sehr gut beraten und beliefert. An zwei Stellen würden wir beim nächsten Mal mehr ins 
Gespräch gehen: bei der Auswahl der Fenster und Türen und bei den Türschwellen. 
Mittlerweile wohne ich seit ca. 6 Wochen in dem neuen Haus; ein derart wohliges Wohngefühl oder 
wohnliches Wohlgefühl habe ich noch nie erlebt! Es ist, als könnte sich die Seele richtig ausweiten 
in diesen Räumen. Auffallend war, dass gleich nach meinem Umzug - überall standen noch Kisten 
herum und es gab noch kaum aufgebaute Möbel - die ersten Gäste sich im Haus bewegten und 
staunten, wie gemütlich es hier wäre. Ich glaube, das geht nur in einem Blockhaus!
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