Sabrina und Lars Schlüter schwärmten lange für Holzhäuser, die sie als Skandi-

Mit viel Fleiß zum Preis

navien-Fans von ihren Reisen kannten. Als dann Heirat und Familiengründung
anstanden, lag auch der eigene Hausbau nah.

"Hinsichtlich der Baustufe war für uns eine
Richtmeistermontage
perfekt Da konnten wir
durch Eigenleistung Geld sparen.", sagt Sabrina

,Rein zufällig kam ich am Musterhaus "Hohenlohe" von Fullwood in Wolpertshausen vorbei.",

darauf saßen Sabrina und Lars Schlüter dann
schon mit ihrem Berater und dem Architekten

erzählt Lars Schlüter. Da waren er und seine
Frau gerade beim Vergleichen verschiedener
Haushersteller.
Beeindruckt besuchte das
Paar noch Musterhaus .Sornrnerwiese" in Lohmar und Musterhaus .Barkhof" in Sottrum und
hatte so einen sehr guten Eindruck, wie ver-

des Blockhausspezialisten
zusammen und
planten ihr eigenes Holzhaus. Dabei wurden alle Wünsche, Ideen und Bedürfnisse des jungen
Paares genau besprochen, um ein individuelles Zuhause nach Maß zu planen. Auch Grund-

Schlüter, die selbst beim Hausbau mitanpackte.
Freiwillige Helfer aus Familien- und Freundeskreis gab es genug, so dass die Montage der
vorgefertigten Wandelemente und zugeschnittenen Balken und Sparren etc. sehr schnell ging.
Der Richtmeister wurde nur 4 Tage vor Ort benötigt Auch die Dachdeckung und der Innenausbau verliefen arbeitsreich aber problemlos.
Für Elektrik, Sanitär und Putzarbeiten (Keller)

schieden die massiven Holzhäuser von Fullwood Wohnblockhaus aussehen können. Bald

stück und Budget wurden selbstverständlich
in die Überlegungen mit einbezogen, damit es
am Ende keine bösen Überraschungen gab.

wurden Fachfirmen beauftragt "Die Bauzeit hat
mich sehr viel qelehrt!", weiß Lars Schlüter, der
sein Holzhaus nun in und auswendig kennt und
reichlich handwerkliche Erfahrung sammeln
konnte. "Da wir die Kombiblockwand von Fullwood gewählt haben, konnten wir im Hausinnern alles besonders flexibel gestalten.", fährt
Sabrina Schlüter fort Im Gegensatz zur einschaligen Blockwand von Fullwood besitzt die
Kombiblockwand eine Kerndämmung und Elektroleitungen müssen nicht im Vorfeld schon genau geplant werden. Die Innenwandgestaltung
ist bis zuletzt ganz flexibel: von Holzplanken,
über Lehmquader, Bruchsteinplatten bis Tapete/Putz ist alles möglich. Außerdem verfügt sie
über noch bessere Dämmerte.

Hell und behaglich wohnen
"Zwar wollten wir ein Holzhaus. aber trotzdem
nicht ausschließlich Holzwände. Deshalb ha-
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