
Unser Traumhaus 
 
Im Jahr 2004 haben wir, Karina und ich, uns mit dem Gedanken getragen zu 
bauen. 
Da man ja im Leben für gewöhnlich nur einmal baut, sollte es unser Traumhaus, 
ein Holzhaus werden. 
Wir wollten aber keines von der Stange, sondern unsere eigenen Entwürfe und  
Vorstellungen umsetzen. 
So gingen wir zu einem Architekten und haben unser Traumhaus zeichnen lassen. 
Nachdem wir die Zeichnung fertig in unseren Händen hielten gingen wir auf die 
Suche nach Holzhausanbietern die individuelle Holzhäuser bauen. 
Von vier Anbietern die uns zusagten, ließen wir uns Angebote erstellen. 
Wir mussten sehr schnell feststellen, dass unser Traumhaus ein sehr 
kostspieliges Unterfangen werden würde. 
Nach langem überlegen ob uns unser Traumhaus so viel Geld wert ist, mussten 
wir realisieren, dass unser Traum vom Holzhaus wie eine Seifenblase geplatzt 
war. 
Wir fanden uns damit ab und es sollte mit Stein gebaut werden. 
Wenn wir mit Stein bauen, dann sollte aber viel Holz darin verarbeitet sein,  
dachten wir. 
So machten wir uns im Frühjahr 2005 auf, und besuchten die Messe �Bauen und 
Wohnen� in Fulda um uns Ideen zu holen. 
Dort sind wir dann an dem Stand der Firma �Herrmann Holzbau nach Maß�  
vorbeigekommen und schwelgten wieder in unseren Träumen denn an diesem 
Stand ist eine Holzbauweise vorgestellt worden die wir bis dahin noch nicht  
kannten. 
Haben Sie Interesse daran, wurden wir gefragt? Klar, sagten wir und so kamen 
wir ins Gespräch. 
 
 



Wir haben gleich die Karten auf den Tisch gelegt und erklärt war wir vorhatten. 
Es aber zu teuer war und wir aus Stein bauen wollten. Herr Herrmann fragte uns, 
ob er mal ein Angebot machen dürfte? Natürlich sagten wir. 
Als wir zuhause ankamen habe ich gleich die Zeichnungen und Ansichten in ein 
Umschlag gesteckt und nach Geisa zur Firma Herrmann Holzbau geschickt. 
Denn es war Eile geboten da wir den Keller schon fast raus gemauert hatten und wir 
wissen mussten wie es weiter gehen sollte. 
Schon eine Woche später machten wir einen Termin um das Angebot durch zu 
sprechen. 
Es war Freitagabend 19 Uhr als unser schon aufgegebener Traum wieder Konturen 
annahm. 
Um 23.30 Uhr waren wir, Karina und ich uns schon ziemlich sicher, dass der Traum 
Wirklichkeit werden sollte. Drei Nächte haben wir darüber geschlafen bis wir der 
Firma Herrmann Holzbau die Zusage gaben über ein Holzhaus mit MHM Wänden. 
Wir haben uns dann noch zweimal zusammengesetzt um Details zu besprechen usw. 
Um am 08.08.05 war es dann soweit. Unser Traum wuchs innerhalb drei Tagen in  
den Himmel und so sind wir nun glückliche Besitzer eines Holzhauses mit MHM  
Wänden der Firma Herrmann Holzbau nach Maß. 
Wir bedanken uns bei der Firma Herrmann Holzbau für die gute Betreuung und das  
unkomplizierte Verfahren miteinander und ganz besonders bei Matthias Wald der unser 
Traumhaus geplant hat und bei Thilo, Carsten und Daniel die es aufgestellt haben. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Karina Hübner + Jochen Hack 


