Die Hausbauer

70 Jahre Büdenbender Hausbau

Herz, Verstand
und Tatendrang
In diesem Jahr feiert das Traditionsunternehmen einen runden
Geburtstag. Ein Grund mehr, den Hausbauer genauer vorzustellen: Wie abenteuerlich seine Geschichte begann, wohin die
Reise geht, und was in all der Zeit unverändert blieb.
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Mit Spaß dabei – seit 36 Jahren: Raimund Stahl ist der dienstälteste
Mitarbeiter in der Fertigung bei Büdenbender.

m Rande des Rothaargebirges
nördlich von Frankfurt/Main
liegt Netphen-Hainchen mit
seiner Wasserburg aus dem Jahr 1290.
Hier zeugt eine mehr als 450 Jahre alte
Eichentür von der Handwerkstradition und Haltbarkeit des Baustoffs Holz.
Ganz so alt ist das Familienunternehmen Büdenbender noch nicht. Aber es
ist kerngesund und wächst kontinuierlich wie die Eichen im herrlichen
Schlosspark, der nur einen Steinwurf
vom Unternehmensstandort entfernt
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liegt. Waren es 2008 noch 52 Mitarbeiter, sind es aktuell schon 160. Die positive Entwicklung hält an. Qualifiziertes Personal zu finden, fällt Büdenbender nicht
schwer, haben sich doch das gute Arbeitsklima und die
fairen Konditionen in den alten Handwerkerfamilien
der Gegend herum gesprochen.
Arbeiten in familiärer Atmosphäre: Davon profitieren auch die Bauherren. Der persönliche Kontakt zu
den Kunden ist eine Herzensangelegenheit. Einmal im
Jahr lädt Büdenbender Hausbau zum Tag der offenen
Tür, der von künftigen Bauherren ebenso gerne besucht wird wie von ehemaligen. Und das spricht auch
für die Qualität der gebauten Häuser. „Wer sich in sei-

Jedes Haus ein Architektenhaus: So
lassen sich die Wünsche der Bauherren
zu 100 Prozent umsetzen.

nem neuen Zuhause wohlfühlt und den
Kontakt zu unserem Unternehmen positiv in Erinnerung behalten hat, kommt
Jahre später noch zur Veranstaltung“, erklärt der Geschäftsführer Matthias Büdenbender. Die Resonanz ist gewaltig.
Einige tausend Besucher nutzen diesen
Tag, um sich in entspannter Atmosphäre
auszutauschen oder Neues über Büdenbender Hausbau zu erfahren.
Die Nähe zum Kunden ist ein Teil der
Firmenphilosophie. „Im engen Kontakt
zu den Bauherren können wir mehr über

Modern, hell und geräumig: Innen wie außen wird auf Qualität
bis ins kleinste Detail geachtet.
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Der Firmensitz heute:
Büdenbender Hausbau in
Netphen-Hainchen.

Generationsübergreifend:
Claus Büdenbender (rechts)
und Sohn Matthias leiten die
Geschäfte des Unternehmens.
Abbundhalle: Hier wird das Holz für jedes Hausprojekt millimetergenau
per Computer vorbereitet.

„Wir möchten Kunden nicht zufrieden
stellen, sondern begeistern!“
dieser Maschinen brauchte für den Wiederaufbau seines Unternehmens sogenanntes Universaleisen, eine
ihre Wünsche und Bedürfnisse herausfinden und diese spezielle Sorte von Walzsstahl, die Büdenbender selbst
dann punktgenau umsetzen. Wir sagen gerne: Wir nicht liefern konnte. So machte er eine Firma ausfinbauen Häuser zum Charakter!“, so Matthias Büden- dig, die diese Stahlsorte produzieren könnte, das aber
bender, der gemeinsam mit seinem Vater Claus Bü- nur tun würde, wenn sie dafür einen neuen Dachstuhl
denbender das Unternehmen leitet. Obwohl die Fir- bekäme. Der alte war Bomben zum Opfer gefallen. Für
mengründung schon 70 Jahre zurück liegt, hat sich die Übergabe ›Universaleisen gegen Vollgatter‹ wurde
an den grundsätzlichen Werten des Hausherstellers ein Transportunternehmen benötigt. Der Besitzer eines
nichts geändert: Neugierde, Innovationsdrang und solchen – frisch verheiratet – wünschte sich für seine
Bodenständigkeit.
Dienste wiederum eine Küche für seine Frau. BüdenDas große Tauschgeschäft
1946, kurz nach Ende des zweiten Weltkrieges. Ein
gewisser Wilhelm Büdenbender aus Hainchen hat einen Traum – und ein Problem. Der Traum: eine eigene Zimmerei mit Sägewerk; das Problem: weit und
breit sind keine Maschinen fürs Sägewerk zu bekommen. Die Reichsmark war praktisch wertlos, ein Kauf
schlicht unmöglich. Was tun? Die Beschaffung der
wichtigsten Maschine, des Vollgatters, zum Einschnitt
von Brettern, Bohlen und Kanthölzern, bereitete die
größten Schwierigkeiten. Niemand hatte eine. Dann
fand Büdenbender heraus, dass es im Schwarzwald jemanden gab, der gleich mehrere besaß. Der Besitzer
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Der Beginn: 1946 feierte Büdenbender
mit dem Bau der Halle Richtfest.

Große Fensterflächen prägen den Charakter dieses Hauses.

Hohe Deckenhöhen und viel Helligkeit im
Essbereich durch die offene Galerie.

bender behielt den Überblick, lieferte Dachstuhl samt
Küche und organisierte den Handel. Mit Erfolg. Eine,
wie man heute sagen würde: Win-win-Situation für alle
Beteiligten. Vor allem war so der Grundstein für das
Unternehmen gelegt, das Sägewerk in Hainchen konnte in Betrieb gehen.
Das erste Büdenbender-Haus wurde 1962 für einen
der Söhne des Firmengründers errichtet. Es folgten

Der Betrieb kann aufgenommen werden: Endlich ist
Büdenbender im Besitz des wichtigen Vollgatters.

schnell weitere. Und bald waren die qualitativ hochwertigen Häuser auch über
die lokalen Grenzen hinaus bekannt.
Die Liebe zum Holz
Mit Holz fing alles an und Holz ist auch
Gegenwart und Zukunft bei Büdenbender. Der wichtigste Werkstoff beim
Hausbau. In den Fertigungshallen hängt
die Luft voll vom Duft frisch geschnittener Bretter und Balken. „An Sonntagen,
wenn die Arbeit ruht, drehe ich gerne
eine Runde durch unsere Abbundhalle
und atme den Duft der Hölzer“, erzählt
Matthias Büdenbender stolz. Nachhal-

Das Unternehmen im Wandel
der Zeit: hier 1983.
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Firmengeschichte
„Wir bauen Häuser
zum Charakter.“

1946 | Gründung des Unternehmens durch
Wilhelm Büdenbender (Sägewerk und Zimmerei).
1962 | Bau des ersten Fertighauses in Hainchen.
Juni 1978 | Ein Großbrand ruiniert die
Produktionsanlagen.
Dezember 1978 | Wiederaufbau: Errichtung
einer neuen Produktionsanlage, Spezialisierung
auf Fertighäuser
1983 | Eröffnung des ersten Musterhauses in
Gernsdorf.
1990 | Erstmals über 100 verkaufte Häuser pro Jahr.
1998 | Eröffnung des neuen Bauherren- und
Ausstattungszentrums.
2011 | Das umsatzstärkste Jahr der Firmengeschichte. Über 90 Prozent der von BüdenbenderHausbau gebauten Häuser werden ohne Öl und Gas
beheizt. Durch den Umbau der Produktion kann die
Kapazität deutlich erhöht werden.
2012 | Aufstockung des Verwaltungsgebäudes und
Bau des Abbundzentrums.
2013 | Erweiterung des Ausstattungszentrums auf
über 700 m².
Heute | Mit mehr als 5.000 individuell geplanten
und erstellten Häusern sowie zahlreichen Vertriebs
partnern und Musterhäusern im gesamten Bundesgebiet ist Büdenbender als Qualitätsanbieter im
Markt ein fester Begriff.

Das erste Büdenbender-Holzhaus wurde 1962
für den Sohn des Gründers in Hainchen gebaut.

tigkeit ist selbstverständlich. Das Unter- sind. Er sorgt für ein behagliches Raumklima und
nehmen hat mittlerweile mehr als 5.500 wirkt wie eine natürliche Klimaanlage. Das System
individuell geplante Architekten-Häu- gibt die Feuchtigkeit nach außen ab, die im Inneren
ser in Holzständerbauweise realisiert. des Hauses beim Duschen oder Kochen entsteht, lässt
Ausschließlich aus umweltfreundlichen dabei aber weder Nässe noch Kälte hinein.
Materialien und mit einem hohen QuaDer Wandaufbau erfüllt alle Nachhaltigkeitskri
litätsstandard, der einer regelmäßigen terien, denn es werden weder PE-Folien noch StyroKontrolle unterliegt.
Einer der Ersten
„Wir waren sicherlich Pioniere in der
Branche mit unserem diffusionsoffenen
Wandsystem aus natürlichen Materialien“, erzählt der Geschaftsführer. „Denn
schon seit 20 Jahren bauen wir atmungsaktive Wände und haben sie so perfektioniert, dass sie mit ihren Dämmwerten
die Bedingungen für ein Effizienzhaus
KfW 55, 40 oder sogar 40 Plus erfüllen.“
Die selbst entwickelte und patentierte
Klimawand atmo-tec® ist ein spezieller
mehrschichtiger Wandaufbau, mit dem
alle Büdenbender-Häuser ausgestattet
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Klimawand atmo-tec®:
atmungsaktiv,
mit hervorragenden
Dämmwerten.

Stadtvilla mit fantastischem Weitblick.

Die Treppe als Solitär bildet den
Mittelpunkt des Hauses. Von hier
aus stehen alle Wege offen.

por verbaut. Lediglich natürliche Mate
rialien wie recycelbare und geruchsfreie
Mineraldämmwolle, Holzwolle, trockenes und naturbelassenes Holz, Gips und
Putz.
Das atmo-tec®-Prinzip hat sich so
gut bewährt, dass Büdenbender mittlerweile auch Dächer damit ausstattet. Und
die Wand kann noch mehr: sie gibt Sicherheit. Durch den Einsatz einer Mehrschichtplatte und dem zwei Zentimeter
starken Außenputz erzielt die Büdenbender-Wand Höchstwerte beim Brandschutz. Dies wurde durch einen Brandschutzversuch bei der Gesellschaft für
Materialforschung und Prüfungsanstalt
für das Bauwesen Leipzig belegt.
So schön vielfältig
Bauherren haben die Möglichkeit, aus
zahlreichen Haustypen zu wählen. Diese dienen allerdings nur als Inspirationsquelle. Die Entwürfe können nach eige-

Die Entwürfe werden den Vorstellungen
der Bauherren angepasst.
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Zeitlose Architektur in Hanglage:
mit Terrasse, Balkon und Veranda.

nen Vorstellungen variiert, die Aufteilung von Räumen
verändert und die eigene Persönlichkeit eingebracht
werden.
Durch die individuelle Auswahl von Form, Farbe, Design und technischen Details ist jedes Haus
ein Einzelstück. Hier bedeutet Fertighaus eben nicht
Haus von der Stange, sondern die Garantie, dass alle
Bauteile unter Idealbedingungen in der Werkhalle
vorgefertigt worden sind. Schon bei Produktionsbeginn gibt es eine feste Zusage, wann das fertige Haus
auf dem Grundstück steht.
Bauinteressenten sind herzlich willkommen
Immer häufiger kommen Bauinteressenten nach
Hainchen, die erst einmal die Firma unter die Lupe

Jedes Haus ist ein Einzelstück
mit Persönlichkeit.
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nehmen wollen, bevor sie einen Vertrag
abschließen. Geschäftsführer Claus Büdenbender stellt fest: „Das sind häufig
Leute von außerhalb, die eines unserer
Häuser zum Beispiel in der Wuppertaler
Fertighaus-Ausstellung gesehen haben
und nun wissen möchten, was für ein
Betrieb dahinter steckt.“ Das Bauherrenzentrum auf dem Firmengelände ist
die erste Anlaufstelle, wo Besucher eine
große Auswahl an hochwertigen Ausstattungsprodukten bestaunen können. Bei
solchen Besuchen gibt es auch Gelegenheit, die Produktion zu besichtigen und
live mitzuerleben, wie Schritt für Schritt
die Wandelemente entstehen. „Wer einen weiteren Anfahrtsweg und umfangreichen Beratungsbedarf hat, darf auf
unsere Kosten in einem Hotel mitten im
Rothaargebirge übernachten und kann

Der Wohnbereich lässt sich durch eine
Glasflügeltür zum Eingangsbereich hin
verschließen.

so die Hausplanung mit einem Kurztrip
in die Natur verbinden“, erzählt der Geschäftsführer.
Immer ein bisschen mehr
Das Unternehmen unterzieht sich freiwillig regelmäßigen Kontrollen durch
neutrale Prüfstellen. Damit garantiert
Büdenbender-Hausbau, die gesetzlichen
Qualitätsvorgaben einzuhalten und zeigt,
dass er diese sogar deutlich übertrifft.
Fachberater sind auf Wunsch bei der
Suche nach einem geeigneten Grundstück behilflich und beraten bezüglich
der Grundstückslage, -beschaffenheit
und anderer Besonderheiten.

Die Architektenleistung ist bereits im Festpreis enthalten, und auch das komplette Baugesuch wird von
der Firma abgewickelt. Zudem gibt es von Anfang an
eine feste Zusage, was das Haus inklusive aller vereinbarten Sonderleistungen kosten wird. Diesen Festpreis
garantiert das Unternehmen für 15 Monate.
Der nächste Tag der offenen Tür findet am 25. September statt. Wer nicht so lange warten möchte, sollte bei dem Unternehmen einfach schon vorher einen
Termin vereinbaren und neben dem Werk auch gleich
die schöne Natur erkunden. •••
Melina Rost

Im Bauherrenzentrum stehen neben
Wand- und Dachmodellen auf
700 Quadratmetern auch sämtliche
Ausstattungsprodukte bereit.

Mehr Info
www.zuhause3.de/buedenbender
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