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Sommer 2021 Wohnen  Wellfi t  Freizeit  Regional  Styles  Technik

Form & Farbe Sommer, Sonne, Lebenslust Powerful

SONDERDRUCK

Termingerecht

und ohne Stress

 ins Eigenheim

Ein eigenes Zuhause mit ausreichend Platz, individuelle 

Wohn-Träume verwirklichen und herrliche Ruhe in sonniger 

Lage mit Blick ins Grüne. Danach sehnten sich auch Johannes 

(31) und Katharina (26) Schott. Frisch verheiratet, reifte schnell 

der Entschluss, sich ihr Eigenheim in ihrem Heimatort Marktleugast 

zu realisieren. Gesagt, getan! So haben die beiden Mitte April 2020 ihre 

Baugenehmigung erhalten und konnten planmäßig im Dezember 2020 mit 

Hund Anton einziehen. 

Wir von der LebensArt² haben uns mit dem 

jungen Ehepaar unterhalten:

Seit einem halben Jahr wohnt ihr nun in 

eurem schicken Haus in Ortsrandlage. Wie 

fühlt ihr euch?

Katharina: Wir fühlen uns „pudelwohl“ und 

sind stolz darauf, was wir in dieser sport-

lichen Bauzeit geschafft haben. Schließlich 

hatten wir einen straffen Zeitplan aufge-

stellt. Dass alles gut geklappt hat, macht 

uns sehr zufrieden.

Was war euch wichtig, als ihr den Partner für 

euren Hausbau ausgewählt habt? 

Johannes: Zum einen wollten wir gern 

einen regionalen Baupartner, der unser 

Vorhaben zuverlässig und termintreu reali-

siert. Zum anderen die Flexibilität, dass wir 

einige Arbeiten durch eigene Dienstleister 

betreuen durften, wie z. B. den Erdaushub, 

die Elektrik, die Trockenbauarbeiten und 

teilweise den Innenausbau. HH-Wohnbau 

hat sich immer sehr offen bei unseren 

Wünschen und Vorstellungen gezeigt und 

alles perfekt koordiniert.

Wie kam der Kontakt zwischen euch und 

HH-Wohnbau zustande?

Johannes: Zwei Arbeitskollegen 

hatten mit HH-Wohnbau gebaut 

und waren begeistert. Als 

„Oberländler“ kannten wir 

weder das Bauun-

ternehmen Hel-

mut Herrmann 

noch die Tochterge-

sellschaft HH-Wohnbau. 

Wir haben dann einfach 

mal per E-Mail Kontakt 

aufgenommen. Klaus Berg-

mann hat zurückgerufen und 

kurzfristig einen Termin für 

Ende Januar vereinbart. Er hat 

uns von der Massivbauweise in HH-

Wohnbau-Qualität überzeugt. 

Wir hatten ja bereits konkrete Vorstellun-

gen, wie unser Haus aussehen sollte, so 

kamen wir schnell vorwärts und Ende Feb-

ruar waren wir bereits vertragseinig. Klaus 

hat uns die Realisierung in 2020 zugesi-

chert, was prima funktionierte.

Hat HH-Wohnbau rund um Klaus Bergmann 

eure Pläne noch beeinflusst? 

Johannes: Natürlich in der Ausführung und 

in vielen Details, wie bei der Kniestockhö-

he und Dachneigung zum Beispiel. Auch 

beim Keller hat er uns zu einem wasserun-

durchlässigen Betonkeller geraten. Da hat 

er einfach die Erfahrung.

Mit welchen Worten würdet ihr euer Einfa-

milienhaus beschreiben?

Katharina: Klassisch, aber modern und 

mit viel Holzakzenten. Im Erdgeschoss 

befindet sich eine große offene Küche mit 

Wohn-Essbereich und Terrasse. Für viel 

Hochwertiges massives Ytong-Haus 

mit Putz in KfW-55-Standard.

Johannes und Katharina Schott haben 

sich den Traum vom Eigenheim in 

Marktleugast verwirklicht. 

Im offenen Wohn-Essbereich ist die 

Kücheninsel ein tolles Gestaltungselement. 

Der Kaminofen mit großer Panoramascheibe bereichert das neue Eigenheim 

und sorgt für ein einzigartiges Ambiente.

Links: Ein besonderer 

Hingucker ist die wun-

derschöne Treppe 

aus Eiche.

Eine so kurze Bauphase ist rekordverdächtig 

und nur mit einem zuverlässigen Baupart-

ner möglich. Das Mainleuser Baugeschäft 

Helmut Herrmann und die Tochtergesell-

schaft HH-Wohnbau stehen für absolute 

Termintreue, Zuverlässigkeit und Flexibi-

lität. HH-Wohnbau-Geschäftsführer Klaus 

Bergmann ist zuständig für die Bauleitung 

und legt bei der Ablaufplanung großen 

Wert auf zeitliche Absprachen, sodass zu-

gesagte Termine auch eingehalten werden.
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Unser Partner für schlüsselfertiges Bauen

In allen Baufragen ein zuverlässiger Partner

Wir bauen Ihr 
Haus, als wäre es 
unser eigenes!

Industriestraße 17 | 95336 Mainleus
Tel. 0 92 29 / 77 99 | Fax 0 92 29 / 84 48

www.hh-wohnbau.de

HH-Wohnbau GmbH

Hochwertige Holz- Details 
ziehen sich durchs ganze 
Haus und unterstreichen den 
 gemütlichen Wohnstil.

Gäste-WC

Badezimmer

den ca. 137 qm sorgen die größ-

tenteils bodentiefen Fenster mit 

E-Rollos. Ein besonderer Hingu-

cker ist die wunderschöne Trep-

pe aus Eiche.

Johannes: Das Haus entspricht 

dem KfW-55-Standard mit in-

nenliegender Wärmepumpe. Wir 

konnten so auch von einigen 

Förderungen profitieren. Neben 

dem Haus steht eine Doppelga-

rage mit Überdachung/Carport 

zum Hauseingang.

Wie habt ihr die Baubegleitung 

durch  HH-Wohnbau empfunden? 

Würdet ihr die HH-Wohnbau wei-

terempfehlen? 

Johannes: Eng, ausführlich und 

immer gut erreichbar. Klaus war 

jeden Tag auf der Baustelle. Und 

wenn es mal etwas zu diskutie-

ren gab, hat er sich sofort ge-

kümmert. Es gab einfach immer 

einen Plan.

Katharina: Sogar erinnerungs-

reiche Traditionen wie Grund-

steinlegung und Richtfest wur-

den den Auflagen entsprechend 

organisiert. Das war sehr schön. 

Ja, wir können beide das Team 

um Herrmann Bau und die HH-

Wohnbau uneingeschränkt wei-

terempfehlen und tun es auch.

Was hat euch bei eurem 

 Bauprojekt besonders geholfen?

Johannes: Zum einen die Emp-

fehlung der beiden Arbeitskolle-

gen und dann gibt es z. B. aktive 

regionale Bauherren-Gruppen über Social 

Media, über die wir Kontakt zu anderen 

Bauherren hatten. Jetzt sind es neue Inte-

ressenten, die sich bei uns erkundigen, wie 

zufrieden wir waren. Einige kamen sogar 

schon, um sich unser Haus anzuschauen. 

Da herrscht ein reger, ehrlicher Austausch. 

Katharina und Johannes sind sich einig: Sie 

haben genau zum richtigen Zeitpunkt mit 

dem richtigen Baupartner ihr Traumzuhau-

se geschaffen. Wir sagen herzlichen Dank, 

dass ihr euch die Zeit für das Gespräch ge-

nommen habt. 


