Kleines Bautagebuch …..
• 04.07.09: Weitere Erdarbeiten ums Haus. Ernst rückt nochmal mit dem Bagger an.
• 27.06.2009: Endlich ... nach ein paar Leisten hier, ein bisschen fugen dort mal wieder so
richtige Männerarbeit mit großem Gerät. Auch für kleine Jungs gibt es was zu schauen.
Danke an Ernst und seinen New Holland ... endlich ist die Baugrube (fast) zu.
• 25.05.2009: Der Haus-Ausbau ist natürlich noch lange nicht beendet und wir haben vor
Euch hin und wieder trotz Schlusseintrag über die ein oder andere Neuerung zu informieren:
In den letzten Tagen waren wir mit dem Aufbau der Küche beschäftigt
In der Fullwood-Community möchten wir recht herzliche die Münchener-Häuslebauer Marion und
Jens Bornemann begrüßen.
Euch gutes Gelingen und viel Energie. Wer beim rasanten Aufbau dabei sein will, hier der
Link: www.unser-holzhaus.blog.de
• 13.04.2009:Mit diesem Schlusseintrag möchten wir uns noch mal bei allen Helfern,
Freunden, Bekannten, allen Firmen und Lieferanten für die Unterstützung, Beratung und
Teilnahme danken. Ganz besonders unseren Eltern für die zahlreichen Stunden auf der
Baustelle, für Euren Beistand und dass Ihr für uns da seid. Besonders erwähnen möchten wir
hier nochmals die Firma Fullwood, die mit uns unsere Träume und Gedanken in Holz
gestaltet und umgesetzt hat. Vielen Dank an Herr Leniger für das allezeit große Engagement
und an den “Holzmichel” für die Unterstützung und Anleitungen beim und um den Aufbau
und der Betreuung weit darüber hinaus.
Zu unseren Favoritenfirmen bei diesem Bauvorhaben gehören u.a. die Firma Brand, mit der
wir mehr als zufrieden waren, sowie Firma Mack aus Freiamt für den Heizungsbau und
Firma Schmidt in Malterdingen.
Vielen Dank Euch allen...... ...nun haben wir´s geschafft und wohnen nach einem halben
Jahr harter Arbeit in unserem eigenen Holzhaus Haus Kandelblick
• 12.04.2009: Endlich sind wir wieder Online, gerne hätten wir Euch weiterhin über Aktuelles
informiert, doch das Um melden der des Telefons und die damit verbundene Vorlaufzeit usw.
.... haben uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber jetzt sind wir wieder da und
holen dies nach.
• 30.03.2009: Wir beschäftigen uns mit Streicharbeiten an der Gebäudehülle, letzten
Blechnerarbeiten, auf dem Dach mit der Ausbesserung der gelegten Ziegel, mit
Aufräumarbeiten rund ums Haus, den letzten Sanitärinstallation usw. ....
• 28.03.2009:Umzug ... die wichtigsten Dinge sind gemacht, Einiges ist noch zu tun.
• 27.03.2009:Zwischendurch baue ich noch “schnell” den Wäscheabwurf ein. Tipp:
Wickelfalzrohre sind günstiger.
• 25.03.2009: Mehrere Tage beschäftige ich mich nun schon mit den Fliesen im Bad, setzen
der Badewanne, verfugen usw. ... auch die bodenebene Dusche ist ein wahre
Herausforderung für den Laien wie mich: Duschwände bauen, grundieren, verputzen,
grundieren, mehrmals abdichten, verfliesen, verfugen, abwaschen .... testen --- dicht.
Juhuu .....
• 21.03.2009: Die ganze Woche tapezieren, verputzen, Korkböden verlegen ....

• 18.03.2009: .... es ist jetzt 1:00 Uhr, wieder ein langer Tag auf der Baustelle. Der
Countdown läuft. Die Fliesenarbeiten im EG sind fast fertig. Sehen toll aus die Granitoker
Feinsteinzeug Fliesen, Modell “Metalwood”.
• 10.03.2009: Tropische Temperaturen... Bei fast 30 Grad werden die ersten Fliesen gelegt.
Die Küchenwand zeigt auch schon Farbe. Nur noch wenige Tage bis zum geplanten
Einzugstermin.
• 02.03.2009:D´Chefin beim Streichen. Die Fensterlaibungen sind fertiggestellt ...
• 25.02.2009: Es wird gespachtelt, was das Zeug hält. Zudem ist der YTONG-Vorbau der
Dusche fertig. Die Fliesen sind bereits geliefert und die Rolläden ausgemessen.
• 22.02.2009: Das Estrichprogramm der Heizungsanlage läuft ... und in den kommenden
Tagen erwarten wir erste Bodenlieferungen. Unter anderem den Korkparkett für´s OG von
der Firma “Naturbauhaus Artur Blömker”
• 21.02.2009:Luftfeuchtigkeiten und nasse Dampfbremsen machten uns Sorgen ... aber alles
halb so wild -- viel lüften. Auch hier wurden wir von Firma Fullwood nicht alleine gelassen
- unser Richtmeister Micha kam extra noch mal aus Wolpertshausen angereist, um sich
unserer Sorgen anzunehmen und gab Entwarnung. Nach ein paar Ausbesserungsarbeiten und
motivierenden Worten war unser Tief besiegt.
Vielen Dank an Dich Micha, Herr Häusler und Herr Leniger für die prompte Hilfe und die
Unterstützung.
• 18.02.2009: Gut Ding will weile haben .... und so warten wir, verspachteln die Wände,
trocknen den Estrich bei laufender Heizung und lüften kräftig gegen die Feuchtigkeit. Der
Umzug rückt näher ...
• 12.02.2009:Bereits nach einem Tag ist der Anhydrit-Estrich begehbar. Trocknung mit
täglicher Durchlüftung und 20 Grad warmer Fussbodenheizung.
• 11.02.2009: Firma Villinger legt den Estrich
• 05.02.2009: Die Fussbodenheizung wird verlegt. Der Unitherm heizt und heizt. Der obere
Speicherbereich ist bereits auf 80 Grad erwärmt.
• 04.02.2009: High-Tech durften wir heute bei der Inbetriebnahme unseres Pelletmoduls +
Ofen erleben. Modul installieren, neue Software aufspielen, hochfahren, ..... professionell
durchgeführt von der Firma Plewa aus Speicher und der Firma Lohberger aus
Oberösterreich. Nun knistert unser Kamin und der 1000 l Speicher füllt sich mit warmen
Wasser.
• 03.02.2009: Neue Firma im Haus: Bei der Auswahl des Estrichlegers fiel unsere Wahl auf
die Firma “Villinger” Estrichbau aus Wyhl. Heute wurde die Trittschall- und
Wärmedämmung gelegt.
• 25.01.2009: Neue Impressionen unter “Innenausbau”
• 23.01.2009: Puuhhh, was für ne Arbeit. Dank tatkräftiger Unterstützung ist der Spitzboden
endlich mit OSB verkleidet.
• 16.01.2009: Ganz schön Komplex so eine Heizungsanlage.

• 15.01.2009:Wir möchten dieses Forum nutzen und hier nochmals unsere Zufriedenheit und
Empfehlung gegenüber der Firma “ZBÖ” Dämmtechnik in Staufen ausdrücken. Von Anfang
an wurden wir umfangreich, kompetent und stets freundlich beraten. Wir fühlten uns sehr
aufgehoben und stiessen bei unseren Anrufen, Fragen und Bestellungen jederzeit auf offene
Ohren. Vielen Dank nach Staufen und eine dicke Empfehlung an alle Bauherren ....
• 09.01.2009:Jetzt wird´s langsam gemütlich ... Wir haben begonnen, die Kieferhalbbohlen
anzubringen. Erste Impressionen hierzu unter “Innenausbau”.
Grüßle auch von den fleissigen Helfern....
• 03.01.2009: Willkommen im neuen Jahr. Auch die Tage zwischen den Jahren haben wir
genutzt. Einige Wände sind schon mit Rigips beplankt, die ersten elektrischen Leitungen
sind gezogen und nach und nach geht´s in die Detailarbeit. Neue Bilder online.
• 22.12.2008: Geschafft....die Dämmung der Aussenwände ist beendet. Viel Staub um die 120
mm Dämmung ..... Der Badausbau nimmt Gestalt an.
• 20.12.2008: Erste Bilder der Solaranlage und der Hauswasseranlage (Innenausbau/Heizung).
• 17.12.2008: Firma “Mack” ist da.
• 16.12.2008: Nein, wir machen keine Winterpause .... in den letzten Tagen sind wir weiter
kräftig am dämmen, sägen, nageln, verkleiden und vorbereiten. Diese Woche beginnen die
Arbeiten an den Heizungs- und Sanitäranlagen. Aktuelle Bilder heute Abend und in den
kommenden Tagen.
P.S. Schon jetzt, ohne Heizung, merkt man die guten Dämmeigenschaften des 9 cm Blocks.
Bei frostigen Temperaturen außen lässt es sich im Haus gut aushalten.
• 6.12.2008: Aussendämmung mit “Gutex Thermoflex” aus Holzfaser. Mit dem “Alligator”
super einfach und passgenau zu verarbeiten. Danke an die Firma “ZBÖ Dämmtechnik”aus
Staufen für die tolle Beratung
• 4.12.2008: Die Schalung des Spitzbodens ist fast fertig, die Dämmung der Aussenhülle
schreitet voran.
• 3.12.2008: Neue Bilder vom Innenausbau. Diese Bilder sehen wir so nie wieder, denn jetzt
ist der Spitzboden dran ....
• 1.12.2008: Das Stellen der Innenwände schreitet voran, ebenso die Dämmung des
Dachstuhls. Mit der richtigen Ausrüstung geht die Arbeit gut von der Hand ... besinnliche
Arbeit ohne Bauradio. ;-)
• 28.11.2008: Wir beginnen die Dämmung des Dachstuhls, Vollsparrendämmung 24 cm mit
Mineralwolle.
• 26.11.2008: Die Haustüren kommen und werden Dank nachbarschaftlicher Hilfe mittags
eingebaut. Auf den Bildern schön zu sehen: Farbe schwarz, Holz Meranti, wie die Fenster
von der Firma Kneer Südfenster.
• 23.11.2008: Tag der offenen Tür / Rohbaubesichtigung mit Herr Leniger von der Firma
“Fullwood Wohnblockhaus” Interessierte Nachbarn, Freunde und evtl. Neukunden
besichtigen das Haus. Grüße an die weit gereisten, zukünftigen Holzhausbauer aus
Rosenheim.
• 21.11.2008: Heute hängen wir das gelieferte Pelletmodul an unseren Ofen. Interessantes
Innenleben ....

• 20.11.2008: Der Innenausbau schreitet voran, die Ständerwände im EG sind schon gestellt,
teilweise schon mit OSB beplankt. Die Nordseite ist schon gestrichen und nach und nach
kommt weiteres Material an. Wir freuen uns schon, Euch am Sonntag zu sehen.
• 16.11.2008: Heute einen ganzen Tag Pause für Haus und Bauherren ... hier die aktuellen
Bilder vom Haus vom Sonntagsspaziergang. Somit schließen wir die Rubrik Rohbau “Haus”
ab und begeben uns in den Innenausbau. Auch ein Teil unserer Heizung wurde bereits mit
dem Schornstein gesetzt: Der Plewa Unitherm 2+P.
• 15.11.2008: Das Dach ist ein gedeckt: Vielen Dank an alle lieben Bekannten und Nachbarn
für die Mithilfe bei diesem großen Akt. Gleich morgens kam auch die Firma “Treppenmann”
zum Einbau der Innentreppen inkl. Bautritte. Nun haben wir uns einen Tag Pause aber
redlich verdient.
• 14.11.2008: Heute kommen die Fenster. Gegen Mittag haben wir alle Elemente eingebaut
und unser Richtmeister (d Holzmichl) Micha verlässt uns nach einer Woche Montage.
Dir vielen Dank für die Anleitung, Unterstützung und Deine Begleitung auf dem Weg zu
unserem Eigenheim.
• 13.11.2008:Anbringen der Lattung.
• 12.11.2008:Das Dach wird mit “Mulitplex Top 35mm” geschlossen und die Konterlattung
angebracht, nun ist es zumindest dicht. Abends gibt´s dann ein nettes, kleines Richtfest, bei
dem unser Richtmeister Michael ein lautes “Holz, Holz, Holz, ...” in der Abendhimmel ruft.
• 11.11.2008: Die Firstpfette wird gesetzt, ebenso die Sparren und der Kamin. Das Wetter:
bewölkt bis regnerisch ...
• 10.11.2008: Morgens um 7:30 Uhr geht´s los ... endlich, jede Menge Holz wird geliefert.
• 09.11.2008: Morgen ist es soweit, das Haus wird angeliefert und aufgestellt. Alles ist
gerichtet und auch der Zeitplan hat doch noch hin gehauen. Nun kann´s losgehen. Natürlich
halten wir Euch mit einer Bilderserie auf dem laufenden.
• 07.11.2008: Das Podest, sowie die Treppen werden geschalt und am 08.11.2008 betoniert.
Letzte Leitungen werden gelegt und jede Menge Material zum verdichten geliefert.
Insgesamt über 160 t Recyclingmaterial und Sand.
• 06.11.2008:Erste Bilder von unserem Haus “Kandelblick” aus dem Fullwood-Werk in
Wolpertshausen. Vielen Dank an Herr Leniger von Fullwood für diese Bilder.
• 04.11.2008: Huch....da waren wohl die Heinzelmännchen da. Der Keller ist bereits isoliert,
mit Noppenfolie verkleidet und wird mit Recyclingmaterial angefüllt. Kellerisolierung
mit ... Bitumendickbeschichtung “Remmers K2”, dann “Schwenk” 6 cm Isolierung, verklebt
mit “K2” oder “Maxit 280” + “Fischerdübel”. Zu guter letzt die Noppenbahn.
• 31.10.2008: Die Kellerdecke wird betoniert, die Zisterne angeliefert und gleich gesetzt.
6600 l “Monolitische Betonzisterne” der Firma Solgross
• 30.10.2008: Das Wetter ist nicht Ideal, leichter Schnee in Freiamt, dennoch werden die
Innenwände des Kellers gemauert und die Kellerdecke gelegt. Ebenso werden die Leerrohre
für die Elektrik eingelegt. Nebenbei wird die Grube für die Zisterne vorbereitet.
• 26.10.2008: Der Kellerabgang ist bereits betoniert.
• 24.10.2008: Die Schalung der Nord- und Ostseite ist fertig. Die Räume sind schon zu
erkennen ;-)

• 23.10.2008: Die Bodenplatte ist betoniert und wird sogleich geglättet. Abläufe und
Fundamenterder sind zu erkennen
• 21.10.2008: Einlegen der Eisen in die Bodenplatte
• 20.10.2008: Jetzt geht´s los mit dem Keller, zuerst die Sauberkeitsschicht.
• 16.10.2008: So langsam sammeln sich die Logos unserer Baupartner in der Rubrik
“Firmen”. Wir werden sie nach und nach komplettieren
• 15.10.2008: Nun wird der Kran aufgestellt, die Firma Brand beginnt mit dem Kellerrohbau.
• 10.10.2008: Das Schnurgerüst ist fertig, der Baustromkasten steht.
• 9.10.2008: Der Aushub ist fertig.
• 8.10.2008: Kelleraushub, mehr als 200 qm lehmiger Boden werden abgefahren. Gleichzeitig
wird das Loch für die Regenwasserzisterne (6600 l) ausgehoben.
• 7.10.2008: Es geht los, Spatenstich durch den Bagger und Aushub des Carports, welcher nun
als Baustrasse dient.
• 6.10.2008 Liebe Gäste, heute geht diese Seite online. Auf unserer Suche nach einem
Haushersteller waren wir froh über derartige Seiten, bei der Häuslebauer Ihren Bau
präsentierten. Wir konnten uns hierdurch des öfteren einen besseren Eindruck verschaffen.
Auch wir möchten Interessierten und Suchenden ein paar Einblicke ermöglichen.

