Dieses Gebäude ist preisgekrönt
Holzhaus der Firma Sonnleitner bekommt den Deutschen Traumhauspreis
Hamburg/Frankfurt/Orten
burg. Die Entscheidung ist gefal
len: Am 9. Mai wu rde zum achten
Mal der Deutsche Traumhaus
preis verliehen - erneut im Palais
in Frankfurt am Main. Insgesamt
50 Haushersteller hatten sich um
die begehrten Preise b eworben,
die von Europas größtem Immo
bilien-Magazin „Bellevue" und
dem Kundenmagazin der Bau
sparkasse
Hall,
Schwäb isch
,,Wohnglück", vergeben wurden.
Schi rmherr war einmal mehr der
Bundesverband Deutscher Fertig
bau (B DF).
Insgesamt lagen über 150 Haus
entwürfe vor, die vorab von einer
fachkundigen Jury gesichtet und
bewertet wurden. Nominier t wur
den schließlich 49 Eigenheime in
Gewann Gold in der Kategorie Landhäuser: Das Sonnleitner-Kundenhaus insgesamt sieben Kategorien.
„Grünwald" wurde in Oberbayern errichtet. Insgesamt waren 150 Über die Auszeichnungen in Gold
- Foto: red und Silber entschieden rund
Hausentwürfe eingereicht worden.

210 000 S timmen der Leser und
User .
D oppelt freuen kann sich die
Firma Sonnl eitner, denn mit den
beiden eingereichten Kundenhäusern gewann der in Ortenburg
ansässige
Holzhaushersteller
gleich zweimal: einmal Gold und
einmal Silber. In der Kategorie
„Landhäuser" gewann das Sonnleitner-Kundenhaus „Grünwald"
Gold, in der Kategor ie „Mehrgenerationenhäuser" wurde ein
mit
S onnleitner-Wohnungsb au
,, Silber" ausgezeichnet.
,, S olche namhaften Auszeichnungen sind für uns als Holzfe r tighaushersteller eine besondere
Anerkennung, denn dies zeigt
uns, dass wir mit unserer Firmenphilosophie nicht nur auf dem
richtigen Weg sind, sonder n dass
auch
S onnl eitner-Holzhäuser
deutschlandweit auf größtes Inte-

r esse stoßen - auch aus architektonischer Sicht", so Firmeninhab er und Geschäftsfüh re r Gottha rd
Sonnleitner.
Andrea Wasmuth, Geschäftsführ erin vom Marketingunternehmen planet c: ,, D er Deutsche
Traumhauspreis, den wir nun
schon im achten Jahr gemeinsam
mit der Bausparkasse Schwäbisch
Hall sowie dem Bundesverband
D eutscher Fe rtigbau initiieren, ist
siche r eine r der wichtigsten
Awards der Branche. Wie beliebt
dieser Preis ist, sieht man auch an
der extrem hohen Wahlbeteili
gung der Leser und User ."
Die Firma Sonnleitner Holz
b auwer ke aus Or tenburg ist vo r
wiegend auf den Bau von Ein- und
Zweifamilienhäusern sowie Woh
nungs-, Objekt- und Gewerbe
b auten in ökologischer, energieef
fizienter Holzbauweise speziali-

siert. Ausschließlicher Produkti
onsstandort für Holzfertigbauten
von Sonnleitner - aber auch von
Fenstern, Wintergärten und Mö
beln _ ist der Firmensitz in Orten
burg. weitere Niederlassungen
gibt es in Eresing bei München, in
Merklingen und ab diesen S om
mer auch in Wertheim.
Mit einer Mühle, einer kleinen
Landwirtschaft und einem kleinen sägewer k 1m
ortenburger
·
Ortsteil Afham hatte S eniorchef
Gotthard Sonnleitner einst begonnen. Damals wurden in seiner
Firma Gartenhäuschen gebaut,
heute stehen in Europa rund 3000
S onnl eitner-Häuse r. Im ver gan
genen Jah r hatte die Gemeinde
Ortenburg Gotthard S onnleitner
für sein Lebenswerk die Bü rger
- red
medaille verliehen.

