
„Meine Erfahrungen mit Blockhaus4you und Jürgen Rettenberger, kann ich nur als ausgezeichnet 
bezeichnen. Sowohl Verlässlichkeit als auch die Qualität ist hervorragend. Wer sich davon 
überzeugen will, kann das gerne auf meinem Blog tun - dort habe ich alles auch mit Bildern 
dokumentiert (www.dmspraxis.de). Natürlich gehört hier eine ordentliche Portion Vertrauen dazu - 
wurde aber vollends erfüllt.

Blockhaus4you - da weiß ich was ich habe und was verbaut ist. 9 cm Blockbohle, 15 cm Schafwolle,
9 cm Blockbohle, 3 fach verglaste Aluminium Fenster mit einer Super Qualität und einen super 
Dämm- und Geräuschwert. Kein sonstiger Kram oder Folien usw. Nur eine Blockbohle im Ganzen 
von mindestens 28 cm wäre noch besser, aber die könnte man nur mit einem Kran aufbauen und 
würden vom Holzpreis wahrscheinlich doppelt so viel oder noch mehr kosten. Wir haben drinnen 
mit der Kreissäge die Holzdiele gesägt und draußen hat man nichts gehört, wenn alle Fenster und 
Türen zu sind hört man einfach nichts und ein super Wohn/Raumklima. Jedoch muss man bei den 
Maßen der Fenster und Türen immer die Leibungen von 6 cm mit berücksichtigen. Wenn man also 
ein Fenster 100 x 100 cm haben möchte, muss man bei Herrn Rettenberger Fenstermaße von 106 x 
106 cm bestellen. Auch zu den Lieferterminen muss ich sagen, hat alles auf den Punkt geklappt - 
und für einen dusseligen Trailer Fahrer kann Herr Rettenberger nun wirklich nichts. Jedoch wurde 
der Ausfall und die Kosten von Herrn Rettenberger wie zugesagt, erstattet. Natürlich ist das Thema 
der Zahlung nach Estland etwas kniffelig - ist aber Euro Raum und somit wie eine 
Inlandsüberweisung. Ich hatte keine Probleme und auch meine Bank die DiBa hat hier keinerlei 
Probleme gesehen.

Jeder, der sich für wirklich echte Holzhäuser interessiert, kann sich gerne bei mir melden und gerne
auch über www.dmspraxis.de mit mir Kontakt aufnehmen oder mal bei mir an der Ostsee vorbei 
schauen ;-).“
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