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Zuhause relaxen wie auf Bali - Blockhausbau Hummel konzipiert das Ubud-Traumhaus

Zuhause relaxen wie auf Bali - Blockhausbau Hummel konzipiert das Ubud-Traumhaus<br /><br />Runter kommen, relaxen, an nichts denken. Wer dem
Trubel der westlichen Zivilisation entfliehen will, der sucht sich für den Urlaub in der Regel <br />eine weit entfernte Ruhe-Oase aus, wie zum Beispiel den
Relax-Ort Ubud auf der Insel Bali. Oder, er lässt sich vom Allgäuer Gartenhausspezialisten Blockhausbau Hummel aus Ottobeuren sein persönliches
Ubud-Haus kreieren und kann so 365 Tage im Jahr in den <br />Relax-Modus umschalten. Frei nach dem Motto: Asiatisches Lebensgefühl trifft
Handwerkerqualität made in Germany.<br />Im Ubud-Haus zeigt sich das ganze Können der Gartenhausprofis. Es wurde auf Wunsch eines Kunden ganz
individuell für diesen entwickelt und ist <br />den traditionellen balinesischen Häusern nachempfunden. Besonders kompliziert bei der Planung und
Ausarbeitung des Ubud-Hauses war für die <br />Spezialisten von Hummel das typisch balinesische Holzdach, das mehrfach geschwungen ist. Denn
dabei werden unterschiedliche Schwünge miteinander kombiniert, was handwerklich sehr aufwändig ist und deshalb auch in Handarbeit hergestellt
werden muss. Auch die Holzschindeln, die für den exotischen Hauch des Daches sorgen, wurden in Handarbeit verlegt.<br />Das Ubud-Haus von
Blockhausbau Hummel ist komplett aus Lärchenholz gefertigt. Sogar Fenster, Türen und der Boden des Gartenhauses bestehen aus dem heimischen
Rohstoff und dennoch wirkt es authentisch asiatisch. "Es war für uns eine große Herausforderung, die Allgäuer Elemente mit den asiatischen zu
verbinden. Aber es ist schön zu sehen, dass sich in Zusammenarbeit mit unseren Kunden immer wieder neue Wege eröffnen, die zu sensationellen
Ergebnissen führen", freut sich Josef Hummel, Geschäftsführer von Blockhausbau Hummel.<br />Das individuell angefertigte Ubud-Haus ist, wie jedes
Haus von Hummel, auf Wunsch das ganze Jahr über bewohnbar. "Durch den Einsatz von <br />ausgezeichneten Materialen und die hochwertige
barrierefreie Schiebetür muss unser Kunde auf keinerlei Komfort verzichten", so Hummel. Die großflächigen Glasfenster bieten zudem eine freie Sicht in
den asiatisch angehauchten Garten. Direkt am Seerosenteich gelegen, entstand mit dem Ubud-Haus von Hummel eine einzigartige Oase der Ruhe und
der Entspannung.<br />Auch im Gartenhausbau gilt: Je spezieller die Wünsche, desto größer die Herausforderung. Doch Josef Hummel nimmt es
gelassen: "Egal, ob <br />exotisches oder schlichtes nordisches Design: Gemeinsam mit den Kunden denken wir uns nicht nur in das Projekt hinein,
sondern immer auch in die Kultur, die dahinter steckt. Nur so können wir ein hundertprozentig authentisches Ergebnis erreichen und die Kunden
begeistern", erklärt der Geschäftsführer, der sich auf ein gut ausgebildetes Team an Spezialisten verlassen kann.<br />Bei Blockhausbau Hummel trifft
Individualität auf geballte Kompetenz. Das große handwerkliche Geschick und die jahrzehntelange Erfahrung der <br />Mitarbeiter, kombiniert mit der
Verwendung qualitativ hochwertiger Materialien und modernster Fertigungstechnologie, führen immer wieder zu <br />einzigartigen Ergebnissen. Bestes
Beispiel ist das Ubud-Haus, wobei sich dieses Konzept auf jeden anderen Kontinent bzw. jedes erdenkliche Gebiet auf der Welt adaptieren lässt. "Im
Prinzip können wir jeden Wunsch unserer Kunden erfüllen - egal, wie ausgefallen er ist. Vielleicht planen wir ja bald ein Gartenhaus nach dem Vorbild der
Lifeguard-Häuser in Miami", so Hummel.<br />Anregungen können sich Interessenten im Internet unter www.hummel-blockhaus.de  holen oder bei
einem Besuch durch das große <br />Ausstellungsgelände am Firmensitz in Ottobeuren im Allgäu. Hier zeigt der Blockhausbauspezialist Hummel mehr
als 19 verschiedene Musterhäuser.<br />Weitere Informationen im Internet unter www.hummel-blockhaus.de <br />Über Blockhausbau Hummel:<br
/>Blockhausbau Hummel mit Firmensitz in Ottobeuren (Allgäu) ist seit 1972 einer der führenden Hersteller von individuellen Block-, Garten-, Sauna- <br
/>oder Whirlpoolhäusern, Pavillons und Home-Offices. In dieser Zeit stellte das Unternehmen mehr als 10.000 Objekte her und kann auf zahlreiche
Referenzen bei Privatpersonen und öffentlichen Auftraggebern verweisen. 19 unterschiedliche Objekte sind auf dem ständig zugängigen <br
/>Ausstellungsgelände zu besichtigen. Dabei setzt Blockhausbau Hummel auf Qualität "made in Germany". Das Unternehmen erhält laufend Bestnoten
von seinen zufriedenen Kunden. Derzeit beschäftigt das Familienunternehmen am Firmensitz in Ottobeuren 21 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.<br /><br
/>Weitere Informationen:<br />Blockhausbau Josef Hummel<br />Eldern 6<br />87724 Ottobeuren<br />Telefon 08332/7051<br />Fax 08332/7054<br
/>E-Mail: info@hummel-blockhaus.de<br />Internet: www.hummel-blockhaus.de <img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.
cfm?n_pinr_=595072" width="1" height="1">
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Blockhausbau Josef Hummel mit Firmensitz in Ottobeuren (Allgäu) ist seit 37 Jahren einer der führenden Hersteller von individuellen Block-, Garten-,
Sauna- oder Whirlpoolhäusern, Pavillons und Home-Offices. In dieser Zeit stellte das Unternehmen mehr als 10000 Objekte her und kann auf zahlreiche
Referenzen bei Privatpersonen und öffentlichen Auftraggebern verweisen. 15 unterschiedliche Objekte sind auf dem ständig zugängigen
Ausstellungsgelände zu besichtigen. Dabei setzt Blockhausbau Josef Hummel auf Qualität ?made in Germany. Das Unternehmen wurde bereits
mehrfach mit vier Sternen in der bundesweiten Kampagne ?Meisterhaft**** - Bauen mit Meisterqualität ausgezeichnet. Derzeit beschäftigt das
Familienunternehmen am Firmensitz in Ottobeuren 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
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