
Falls Sie übrigens Facebook-Fan unserer Ausstellungen 
werden wollen, klicken Sie mal hier vorbei: 
www.facebook.com/eigenheim.garten 
Über neue Likes freuen wir uns immer!

Auf unserer Homepage www.musterhaus-online.de 
können Sie außerdem regelmäßig nachlesen, was es bei 
uns so Neues gibt. Hier finden Sie auch die genauen Öff-
nungszeiten, Eintrittspreise und Anfahrtsbeschreibungen!

Kennen Sie die Geschichte der drei kleinen 
Schweinchen? Da heißt es unter anderem: 
„Und der Wolf hustete und prustete und pus-
tete das ganze (Holz-)Haus weg“ – nur das 
Haus aus Ziegelsteinen blieb stehen. Alles 
Märchen! Wie gut Holzhäuser wirklich sind, 
stellen immer mehr Bauherren fest, vor allem 
in Baden-Württemberg. Laut aktuellen Zah-
len entscheiden sich dort über 33% aller Bau-
herren für ein Holzfertighaus. Auch Hessen 
und Bayern liegen mit 29% und 21,8% weit 
vorn (da haben wir mit unseren Ausstellungs-
Standorten Stuttgart, Frankfurt und Mün-
chen ja genau ins Schwarze getroffen).

Abgesehen davon wurde mir die Langle-
bigkeit von Holzhäusern neulich beim Be-
such eines Freilichtmuseums wieder einmal 
bestätigt (Achtung, Familien-Ausflugstipp: 

Freilichtmuseum Beuren. Prädikat „sehr emp-
fehlenswert“ www.freilichtmuseum-beuren.
de). Dort führen historische Gebäude aus 
dem Neckarraum und der Schwäbischen Alb 
durch viele Jahrhunderte und zeigen, wie 
früher gewohnt, gelebt und gearbeitet wur-
de. Das älteste Fachwerkhaus (also mit einem 
„Skelett“ aus Holz), das man dort begehen 
und besichtigen kann, wurde im Jahre 1509 
gebaut, und ein Großteil der spätmittelalterli-
chen Bausubstanz ist bis heute erhalten – da 
staunen Sie, oder?

Mein Haus finde ich hier!
Wenn Sie mit dem Gedanken spielen, ein 
Haus zu bauen, dann gilt der zweite Ausflugs-
Tipp für heute unseren Ausstellungen: Dort 
können Sie nämlich sehen, wie Holzhäuser 

der neuesten Generation aussehen. Und bei 
einer Auswahl von insgesamt rund 200 Mus-
terhäusern an den drei Standorten, ist die 
Wahrscheinlichkeit groß, dass Sie bei einem 
Besuch sagen werden: „Mein Haus finde ich 
hier“. Wir sind sogar so davon überzeugt, dass 
wir diese Aussage ins Zentrum unseres neu-
en Außenauftritts gestellt haben. Wenn Ih-
nen also in nächster Zeit auf diversen Online-
Kanälen und auch in den wunderbaren Print-
Magazinen des Fachschriften-Verlags „Mein 
Haus finde ich hier“ begegnet, dann sollte Ih-
nen einfallen, dass Sie schon ganz lange pla-
nen, uns zu besuchen und es an der Zeit ist, 
diesen Plan in die Tat umzusetzen! 
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