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Familienfest in Habach
Mitarbeiter und Kunden feierten 20 Jahre Adlerhaus Südbayern

Verlässlichkeit und Zuverläs-
sigkeit sind die zwei Parame-
ter, auf die es beim Hausbau 
ankommt. Nicht wenige kön-
nen über eher negative Erfah-
rungen berichten. Wer ein Ad-
lerhaus baut, kann nachts ru-
hig schlafen. Die Mitarbeiter 
des Unternehmens, das Häuser 
von der Planung bis zur Fer-
tigstellung unter seine Fittiche 
nimmt, garantieren für sor-
genfreies Bauen. Das Ergeb-
nis sind individuelle Häuser, 
vorwiegend aus Holz gefer-
tigt: einzigartig für einzigar-

tige Kunden, die bei Adlerhaus 
Mitglieder einer grossen Fami-
lien sind. Dieses Jahr feiert Ad-
lerhaus Südbayern einen run-
den Geburtstag, den 20.

Eine ausgelassene, fast eu-
phorische Stimmung verbreite-
ten die Mitarbeiter und Kunden 
anlässlich des 20-jährigen Jubilä-
ums von Adlerhaus Südbayern, 
dem Spezialisten für ganz be-
sondere Häuser. Sie sind über-
wiegend aus Holz gefertigt. „Un-
sere Kunden sind nicht einfach 
nur Kunden“, erklärte Josef An-

naberger, Geschäftsführer des 
Unternehmens. „Wir sehen sie 
als Teil einer grossen Familie.“  
Ein Fest wie dieses, bei dem 
mehrere hundert Kunden mit-
feierten, sei ein Beleg für eine 
einzigartige Erfolgsgeschichte, 
die vor zwanzig Jahren ihren An-
fang nahm. 

Zu Beginn stand eine Freund-
schaft von zwei Männern, Mar-
co Adler und Josef Annaberger. 
Von 1985 bis 1987 besuchten 
sie gemeinsam die Meisterschu-
le. Für Marco Adler war klar, 

in die Fussstapfen von Papa und 
Grossvater zu treten, die sich be-
reits seit Ende des zweiten Welt-
krieges erfolgreich als Zimmerer 
etabliert hatten. Während Ad-
ler in Franken das Erbe weiter-
führte, baute Josef Annaberger 
1988 in Südbayern eine Zimme-
rei auf. „Schnell wurde uns klar, 
dass sich beide Firmen perfekt 
ergänzen“, so Annaberger. 

Seit 1998 bauen sie gemein-
sam Häuser und gründeten zu-
sammen die Klimaplus Holz-

bau GmbH. 2006 fusionierten 
die beiden Unternehmen, die 
bis dato eh schon eng zusam-
menarbeiteten. 

Mit dem Zusammenschluss 
erweiterte sich schlagartig auch 
das Verbreitungsgebiet der Ad-
lerhäuser. Seit 1998 wurden 
rund 350 Adlerhäuser in Süd-
bayern errichtet. An die 600 sind 
es in ganz Bayern.

Von diesen Baufamilien war 
fast jede zweite beim 20-jährigen 
Jubiläum in Habach mit dabei. 

Marco Adler, Josef Annaberger und Nicole Spichtinger überreichten Sabine Radiske einen der be-
gehrten Preise.

Eines der kürzlich fertiggestellten Adlerhäuser steht in Iffeldorf.
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Und wie es bei einer 
Familie mal so ist, feier-
te man nicht nur mit üp-
pigem Essen, jeder Sorte 
Getränken und zünftiger 
Musik, sondern überlegte 
sich einiges für die nächste 
„Baufamilien-Generation“. 
Von einer Hüpfburg über 
eine Bonbonschleuder bis 
hin zu Alpakas, die gestrei-
chelt und ausgeführt wer-
den wollten, war alles mit 
dabei. 

Das Ausgefallenste aber 
war die Anwesenheit ei-
ner Hundestaffel, die es 
vermochten, Kinder, die 
sich zuvor versteckt hatten, 
aus jedem Winkel Habachs 
und seiner Umgebung auf-
zuspüren. Gefeiert wurde 
bis tief in die Nacht. Bei sei-
ner Ansprache vergass Ann-
aberger nicht, wem er den 
Erfolg zu verdanken hat, 
nicht nur seinem Compa-
nion, sondern den vielen 
Mitarbeitern, die sich mit 
ihrer ganzen Persönlichkeit 
Tag für Tag um zufriedene 
Kunden bemühen.

Es ist aber nicht nur das 
Rundum-Sorglos-Paket und 
die Möglichkeit, individuell 
zu bauen, das für ein Ad-
lerhaus spricht. 

„Das Wohnen in einem 
Holzhaus ist etwas ganz 
Besonderes“, so Florian 
Stredele, der seiner Fami-
lie und sich mit einem Ad-
lerhaus einen Wohntraum 

in Uffing am Staffelsee er-
füllt hat. „Nachdem ich das 
erste Mal in einem Holz-
haus gewesen bin, was mir 
klar, dass ich nichts anderes 
möchte.“

Er geniesst die angeneh-
me Atmosphäre, die Holz 
ausstrahlt. „Im Sommer 
speichert es nicht die Hit-
ze, im Winter hält es Käl-
te fern.“

Die Beziehung zu seinen 
Kunden pflegt Adlerhaus 
intensiv. Während sich 

bei anderen Firmen ein 
leichtes Magengrummeln 
einstellt, wenn zukünftige 
Kunden auf ehemalige tref-
fen, bringt Adlerhaus bei-
de zusammen. Und zwar 
einmal monatlich jeweils 
in Nord- und Südbayern. 

Der nächste Termin fin-
det heute in Schlehdorf 
statt. Dort lädt eine Adler-
haus-Familie in ihre Leben-
soase ein und möchte an-
dere Bauinteressenten das 
traumhafte Wohnklima in 
diesem Holzfertighaus live 
erleben lassen. Die Familie 
hat bei ihrem Adlerhaus auf 
eine regionaltypische Aus-
führung Wert gelegt.

Eines jedoch haben alle 
Adlerhäuser gemeinsam: 
Die konsequent ökologi-
sche Bauweise. Holz ist als 
nachwachsender Rohstoff 
ausreichend in Deutschland 
vorhanden. Rein rechne-
risch wächst ein Haus aus 
Holz in 40 Sekunden wie-
der nach. Übrigens: Adler-
haus ist Mitglied im Bun-
desverband Deutscher 
Fertigbau e.V. Vereidigte 
Sachverständige prüfen 
regelmässig die Montage 
und die Fertigung bei Ad-
lerhaus. 

Als wäre das nicht schon 
Kontrolle genug, beschei-
nigen verschiedene Güte-
siegel die hohe Qualität 
der Produkte und Dienst-
leistungen.

Für ihre Zugehörigkeit zum Unternehmen wurden geehrt:  Christian Off, Armin Förtsch, Georg Betz, Nicole Spichtinger, Andrea Hoiss, 

Sven Vogel, Herbert Zellner, Franz Fiedler, Matthias Lukas, Thilo Oßmann, Marco Adler, Josef Annaberger (v.l.n.r.)

Auf dem Sommerfest begeisterten sich die Kinder be-

sonders für die Bonbonschleuder.

Ausgelassene Stimmung im Bierzelt beim 20-jährigen 

Jubiläum von Adlerhaus Südbayern.

Das Sommerfest bot viel Gelegenheit zum Austausch zwischen Familien.Wenn eine grosse Familie feiert…


