
sich um die ‘Langholz’-Lieferung und Mon-
tage. Ebenso ist die Nachbetreuung der Ge-
bäude und Bauherrn Chefangelegenheit. 

Da bundesweit geliefert wird, kommen
jedes Jahr einige Kilometer zusammen.
Umso herzlicher freuen sich die Bauherren
auf den jungen Blockhausbauer, um mit
ihm das Geschaffte Revue passieren zu
lassen. 

Ein besonderes Merkmal der Firma Löf-
fler Naturstammhaus ist die Möglichkeit,
Häuser in Vollmontage anbieten zu kön-
nen. Dies gelingt über eine Kooperation
zwischen den Handwerksbetrieben im Ge-

werbegebiet Brotterode, die diesen Trend
zum ‘vollständigen’ Bauen bereits frühzei-
tig erkannt hatten. Innerhalb der ersten 6
Jahre wurden immerhin von den ca. 30
gelieferten Naturstammhäusern 10 ‘kom-
plett’ dem Bauherrn übergeben.

Naturstammhäuser verlangen nicht nur
eine sachgerechte Herstellung, sie ver-
langen auch nach einer schönen Gestal-
tung. Dies ist ein wichtiges Anliegen der
Firma Löffler, dem sie in Zusammenarbeit
mit einem spezialisierten Planungsbüro
gerecht wird. Das Resultat kann sich se-
hen lassen. Die Referenzliste besonders
gelungener Beispiele wie sie an der Ost-
seeküste, im Westerwald, Hunsrück oder
Schwarzwald stehen, ist groß. Und nicht
nur von der Ferne sehen diese Objekte
gut aus. Auch die Details, wie Dachan-

bindungen, Fenstereinbau, Erkerelemen-
te sowie der Innenausbau wurden perfekt
gelöst. BH

Christian Löffler ist der Unterneh-
mensgründer der Firma Löffler Na-
turstammhaus, den es bereits in

jungen Jahren zum Thema Blockhausbau
gebracht hatte. Obwohl er nicht aus einer
klassischen Familie mit Holzbautradition
stammt, machte er sich auf in den Westen
Deutschlands, in den Hunsrück, um eine
Ausbildung zum Naturstammhausbauer
bei Charlie Manz zu machen. Hier erlern-
te er die klassische Art, solide Natur-
stammhäuser zu bauen.

Im Anschluss an diese Ausbildung wag-
te er unmittelbar den Schritt in die Selb-
ständigkeit. Er ging zurück nach Thürin-
gen und baute dort mit geringen Eigen-
mitteln sein privates Musterhaus. Im Ge-
werbegebiet von Brotterode wurde als-
bald der Produktionsstandort etabliert.
Hier fertigen 5 Mitarbeiter jährlich 6 bis 7

Naturstammhäuser aus den heimischen
Hölzern der Fichte, Douglasie oder Weiss-
tanne. Dies sind Wohnblockhäuser, Ga-
stronomiegebäude und zahlreiche Son-
deranfertigungen. 

Gute Nachbarschaft

Die kleine pro Jahr gefertigte Stückzahl
Blockhäuser erklärt Löffler mit den Wor-
ten: „Wir haben verstanden, dass der Bau
eines eigenen Hauses die größte Investi-
tion im Leben einer Familie oder auch
eines Einzelnen ist. Jeden Tag ist es unser
Ziel, hochwertige Naturstammhäuser zu
bauen und den individuellen Anforde-
rungen und dem entgegengebrachten Ver-
trauen des Kunden gerecht zu werden.“
So lässt sich nur eine begrenzte Stück-
zahl pro Jahr fertigen.

Neben der Fertigung gibt es für den Block-
hausbauer Löffler noch einiges mehr zu leis-
ten. Es fängt bei der Holzauswahl im Wald
an. Christian Löffler erklärt: „Wir haben in ei-
nem Haus noch keine Stämme zusammen
gefügt, die sich vorher nicht ‘kannten’. Die
Aufgabe des Blockhausbauers ist es, jeden
dieser alten Riesen so zu verarbeiten, dass er
auf Dauer gut mit seinen zukünftigen Nach-
barn ‘leben kann’.“ 

Hierzu zählen, dass der Drehwuchs des
Stammes, die Lage des Kerns und vieles
mehr beachtet wird. Neben dieser zeitauf-
wändigen Vorbereitung erledigt Christian
Löffler die Kundenbetreuung, macht die Ab-
stimmung mit dem Planungsbüro, hilft in
der eigentlichen Produktion und kümmert
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Aufwändige Wintergartenanbindung.

Der größte Transport mit Überlänge mus-
ste für die Lieferung der Skibar im thürin-
gischen Oberhof organisiert werden.

Solitär-Heizung im Naturstammhaus.

5554

LIVE & REPORTAGE
Hersteller

Weitere Informationen
Löffler Naturstammhaus
Liebensteiner Straße 39
D-98599 Brotterrode
Telefon 0049-(0)36840-30760
Internet www.loeffler-naturstammhaus.de

Blockhaus mit Erker in Trusetal. Fichten-Blockhaus in Bad Salzungen. Weisstannen-Blockhaus an der Nordsee. Douglasien-Blockhaus an der Ostsee.

Im deutschen Bundes-
land Thüringen werden
seit einigen Jahren Na-
turstammhäuser in kana-
discher Bauart gefertigt.
Im kleinen Ort Brottero-
de, südlich von Eisenach,
hat der Hersteller Löffler
Naturstammhaus seit
1999 seinen Unterneh-
menssitz. 

Besonders schön anzusehen ist der Durchgang in den lichten Wintergarten.

Winterproduktion im kalten Thüringen.

Die Produktionsstätte im Ge-
werbegebiet in Brotterode mit

Entrindungsplatz, Trockenla-
gerhalle und Montageplatz.
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