THE WHITE HOUSE

MAKE A HOUSE A HOME

REFERENCE
Bauherren-Meinungen
Quellen: http://www.houzz.com/de/browseReviews/marklein
Und Bauherren-E-Mails

NEW FARM STYLE
Geschäftsbeziehung: Bauherren
Projektdatum: 2017 / 2018
Projektorte: Raum Westerwald
Die diesjährigen Weihnachtsgrüße möchten wir dazu nutzen, um uns bei Ihnen für Ihre
aufopferungsvolle Arbeit und schier unendliche Geduld zu bedanken. Wir wissen, dass dies
nicht selbstverständlich ist und Sie wahnsinnig viel Zeit gekostet hat.
Entstanden ist ein wunderschönes Haus, welches uns ein warmes Heim sein wird.
Alles in allem sind wir sehr glücklich so schnell eingezogen sein zu können und weit weniger
Stress gehabt zu haben – wie manch einer unserer Nachbarn
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[Fotos folgen]


foxkennel
Geschäftsbeziehung: Bauherren
Projektdatum: 2013 / 2014
Projektort: Thüringen
Ausgezeichnete Planung, Ausführung u Baubetreuung.
Kleinere Probleme wurden unproblematisch geklärt.
Klare Rechnungslegung und Zahlungsziele.
Ergebnis: eine wunderschöne/ besondere Immobilie.
Netter Kontakt zum eloquenten Firmenchef.
Uneingeschränkt zu empfehlen.
Würde wieder mit THE WHITE HOUSE bauen.

Januar 11, 2019
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famgrisworld
Geschäftsbeziehung: Bauherren
Projektdatum: 2010 / 2011
Projektdatum: Neuruppin
Wir haben THE WHITE HOUSE beauftragt uns ein original amerikanisches Hause zu bauen. Wir sind mit
THE WHITE HOUSE vollkommen zufrieden. Unser Haus hat in unserer Stadt viel positives Aufsehen
erregt und war sogar in der Zeitung groß abgedruckt. Auch von der Wohnqualität wurden wir ohne
Ausnahme überzeugt. Die Zeit von der Planung über die Bauphase bis zum Einzug verlief ohne größere
Komplikationen. Ebenso wurden wir zu jeder Zeit persönlich und hervorragend beraten.
Besonders hervorgetan hat sich THE WHITE HOUSE durch folgende Punkte
- exzellente Planung und Beratung
- geringe Bauzeit
- individuelle Gestaltung
- original amerikanisches Haus wie im Film
- sehr gutes Raumklima
- außergewöhnliche Architektur
Wir würden THE WHITE HOUSE jedem empfehlen der über ein Prestige Projekt mit schöner Architektur
nachdenkt, die es in Deutschland nur selten zu bestaunen gibt.
Fam. S.
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harrisonbrandenburg
Geschäftsbeziehung: Bauherren
Projektdatum: 2006 / 2007
Projektort: Brandenburg, Brandenburg
Wir haben mit THE WHITE HOUSE den Traum vom eigenen Holzhaus erfüllt - und fühlen uns
weiterhin in den eigenen Wänden sehr wohl. Planung, Ausführung und Betreuung nicht nur
während der Bauphase waren tadellos - wir können THE WHITE HOUSE nur weiterempfehlen.
Auftretende unvorhersehbare Schwierigkeiten während der Bauphase (wir waren vom Sturm
"Kyrill" betroffen) wurden mit wirklich außergewöhnlichem Engagement behoben. Auch in
finanzieller Hinsicht war die gesamte Bauausführung eine Punktlandung - keine Mehrkosten
durch versteckte Zusatzleistungen. Und auch nach der Fertigstellung kümmert sich THE WHITE
HOUSE weiterhin um seine Kunden, z.B. bei der Beschaffung von amerikanischen
"Originalteilen"...
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Gyne4yu
Geschäftsbeziehung: Bauherren
Projektdaten: August 2005 und 2012 / 2013
Projektorte: bei Flensburg
Hr. Klein ist mit THE WHITE HOUSE american dream homes design der einzige wirklich ernstzunehmende Anbieter
für den Bau amerikanischer Häuser in Europa. Er ist Ästhet und Perfektionist, und er liebt "seine" Häuser, als
wären sie seine Kinder. Er achtet dabei auf Qualität und geht mit seinen Kunden ehrlich um.
Meine Frau und ich bauten vor 11 Jahren mit seiner damals noch jungen Firma eine jener unglaublich gemütlichen,
nostalgisch filmreifen Schönheiten. Dieses Haus entstand nach deutschen Normen, und als es fertig war, war es
wunderschön, und es schien, als ob es immer dort gestanden hätte; Eines jener alten schindelgedeckten weißen
Holzhäuser einer längst vergangenen Ära in perfekter Harmonie mit einem Traumgrundstück am See, mit einem
Bach an seiner Seite und Tausenden von Vögeln in 200 Jahre alten Bäumen.
Da war es natürlich klar, dass es für Film- und Werbeaufnahmen benutzt werden würde. [SPIEGEL TV, STRAUSS
INNOVATION]
7 Jahre später bauten wir erneut mit Herrn Klein und demselben bauleitenden Architekten, Herrn Birkner, diesmal
ein Sommerhaus direkt auf und an der Steilküste, unser "summer white house". Es ist exponiert, ein weißer Traum,
hoch über dem Strand und der See, und viele Menschen halten es für das Schönste an der Förde. Was, wenn nicht
dieses sagt über die Firma mehr aus als alles andere. Meine Frau und ich konnten uns mit "THE WHITE HOUSE"
unseren amerikanischen Traum erfüllen und leben seither darin: Wir und unsere Kinder sind Stars in unserem
eigenen Film.
„Auch nach Jahren ist es für mich wie Urlaub, wenn ich abends aus der Klinik in mein amerikanisches Haus nach
Hause komme.“

THE STRAND

Lieber Herr Klein,
bis auf die Regenrinne durch den gefallenen Walnussbaum - ist in Glücksburg alles heil geblieben.
Stroke Of Luck auch. Das Dach [The Strand] ist jetzt wirklich hurricane proofed. Waren ca. 198 km/h
Windgeschwindigkeiten.
Vielen Dank
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blue_red
Geschäftsbeziehung: Bauherren
Projektdatum: 2004 / 2005
Projektdatum: Hessen, Nahe Frankfurt
Wir haben uns im Winter 2004/2005 unseren kleinen amerikanischen Traum erfüllt und haben uns ein Haus von
THE WHITE HOUSE bauen lassen.
Nach dem Besichtigen von fertigen Häusern der Anbieter für amerikanische Häuser in Deutschland fiel unsere
Wahl auf THE WHITE HOUSE. Das haben wir keine Sekunde bereut. Die Bauphase wurde professionell gemanagt,
alles was zu klären oder zu diskutieren war wurde absolut fair zum Ergebnis geführt, alle Budgets wurden genau
eingehalten. Selbst ein Gutachter der den Bau begleitet hat, sagte uns, dass es hier nun wirklich gar nichts
anzumerken gab.
Das ist nun 10 Jahre her, und wir genießen immer noch jeden Tag den wir hier verbringen können. An
Wohnqualität und Freude an den Baumaterialien steht es immer noch weit über jedem anderen Haus aus unserem
Bekanntenkreis. Das Motto auf der Webseite lautet: "Make a house a home". Das ist THE WHITE HOUSE und Herrn
Klein bei uns wirklich gelungen! Abends aus Frankfurt zurück in unser Heim zu kommen, oder auch nach einem
Urlaub in fernen Ländern, bedeutet uns immer wieder sehr viel.
Die Heizkosten sind nach wie vor angenehm niedrig und die Fenster sind dicht. Alles so wie es zu erwarten war.
Und auch nach 10 Jahren gibt es immer noch Leute, die vor dem Haus stehenbleiben und sich Details ansehen,
oder die uns ansprechen und uns zu unserem schönen Haus beglückwünschen.
Dank an Herrn Klein, dass er uns so etwas "Ordentliches" gebaut hat!
Würden wir nochmal bauen, wäre es für uns selbstverständlich, das mit THE WHITE HOUSE zu tun.

 Page 7

Januar 11, 2019



sandravillwock
Geschäftsbeziehung: Bauherren
Projektdatum: 2013
Projektdatum: Potsdam
Wir haben unseren "Traum vom Haus" 2013/2014 mit THE WHITE HOUSE american dream
homes design verwirklicht. Obwohl uns etliche Kilometer von der Baufirma trennten, hatten wir
immer einen Ansprechpartner.
Wir waren begeistert von der Bauplanung über die Durchführung bis zum Einzug 2014. Und die
Begeisterung hält weiter an. Unser Haus ist so geworden, wie wir es uns vorgestellt hatten, und
obwohl "Häuslebauer" generell schlaflose Nächte haben, sind wir mit Herrn Klein, seinem
Bautrupp, und unserem kompetenten Bauleiter, Herr Jagdhuhn, davon verschont
geblieben. Sollten wir jemals ein zweites Haus bauen können, werden wir ohne
Einschränkungen nur Herrn Klein mit dieser Aufgabe betreuen. Haus bauen ist
Vertrauenssache, und wir bereuen diese Entscheidung nicht einen einzigen Tag. Alles wurde
eingehalten: Verträge, Fristen, Planung. Soweit und weiter so! Danke, Herr Klein.
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open house
Geschäftsbeziehung: Bauherren
Projektdatum: 2009 / 2010
Projektort: Düsseldorf
also wenn wir uns an so einem schönen Herbstabend unser Haus betrachten, mit kleinen Lämpchen in den Fenstern, dann muss
ich sagen, auch nach mehr als zwei Jahren, dass dieses Haus so dermaßen wunderschön ist, das wir uns bis heute wirklich jeden
Tag daran erfreuen. Das Wohngefühl in so einem Holzhaus ist einfach nicht zu toppen! Es ist mir unverständlich, warum THE
WHITE HOUSE nicht in Aufträgen schwimmt! Vor allem, da THE WHITE HOUSE das einzige Bauunternehmer ist, von dem ich je
gehört habe, das die veranschlagten Baukosten 1:1 eingehalten hat!
Im Anhang finden Sie ein Foto, natürlich zu Ihrer freien Verwendung, das unser Häuschen eingehüllt in so viel Schnee,
wie es die Region noch nie gesehen hat, zeigt. Es ist ein Traum in diesem Haus zu wohnen. Die Atmosphäre ist warm und
herzlich, so wie wir uns das gewünscht hatten! Falls Sie in der Nähe sind, kommen Sie jederzeit vorbei auf ein Kaffee oder auch
länger, wie es Ihnen beliebt.
Habe mir hier während meines Kanada-Aufenthaltes inzwischen viele Häuser ansehen können. Habe mir diese natürlich
genauer angesehen. Insgesamt muss ich sagen, dass diese optisch sehr schön und auch mit Finesse gebaut sind, allerdings was
die Qualität betrifft, kann man diese in keinster Weise mit dem was THE WHITE HOUSE uns erbaute vergleichen. Die Qualität,
die THE WHITE HOUSE in unser Haus einbrachte ist in Kanada nicht zu finden!
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THE FARMER
Geschäftsbeziehung: Bauherren
Projektdatum: 2004
Projektorte: Nahe Husum
Schon als Kind hatte Klaus Kühl den Traum in einem weißen Holzhaus zu wohnen.
Jetzt hat sich der 46 Jahre alte Landwirt aus Schleswig Holstein den Traum mit THE WHITE HOUSE erfüllt.
„Ich habe mit THE WHITE HOUSE ein Farmhaus im amerikanischen Stil gebaut. Meine Nachbarn haben nicht schlecht gestaunt, als außerhalb
des Dorfes ein Haus errichtet wurde, wie sie es sonst nur aus US-Filmen kennen.

Quelle: Hamburger Abendblatt 2005
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BIG MARK
Geschäftsbeziehung: Bauherren
Projektdatum: 2003
Projektorte: Nahe Neuss, NRW
nach über 10 Jahren hatten wir letzte Woche, anlässlich eine vorgesehenen Dachausbaus, mal wieder
Kontakt. Natürlich kamen dabei viele (positive) Erinnerungen an unsere Zusammenarbeit beim Bau
unseres Hauses auf. Dies möchte ich zum Anlass nehmen nochmals Danke zu sagen. Wir wohnen jetzt
schon seit über 11 Jahren in unserem Haus und sind immer noch begeistert. Ich erinnere mich noch gut,
dass Freunde und Verwandte mich damals für verrückt hielten mein Haus mit einer so kleinen Firma
zubauen, die darüber hinaus, zum damaligen Zeitpunkt, auch nur ein anderes Haus fertiggestellt hat. Ich
kann heute bestätigen, dass es in keinem Fall verrückt war (wagemutig vielleicht…). Das Haus ist
wunderschön geworden, die Planung genau auf unsere Familie abgestimmt, die Kosten transparent
gehalten und – vor allem – punktgenau die Kostenplanung eingehalten (wenn ich mich recht erinnere
waren wir sogar ein wenig darunter … wo gibt es den sowas). Und was „die kleine Firma“ angeht. Ein
Risiko sah ich hier nie – und gab es auch nie – da durch die Abschnittsweise Bezahlung und dem Einsatz
des externen Gutachters immer maximale Sicherheit gewährleistet war. Im Gegenteil, ich denke in
keiner anderen Firma werden die Projekte mit so viel Herzblut und individueller Betreuung abgewickelt
wie bei THE WHITE HOUSE. Abschließend kann ich sagen, dass wir THE WHITE HOUSE uneingeschränkt
weiterempfehlen können, und ich, wenn ich nochmals baue (und das werde ich) nur wieder mit THE
WHITE HOUSE bauen werde.
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THE HAWKINS
Geschäftsbeziehung: Bauherren
Projektdatum: 2006
Projektorte: Raum Hamburg
Wir fühlen uns nach wie vor in unserem Haus sehr wohl. Neulich waren die Schornsteinfeger
wieder bei uns. Dabei erzählten sie uns, dass sie kein Haus mit so einem guten Raumklima
kennen würden... Darüber hinaus verbrauche ich ein Drittel weniger Gas laut Vattenfall wie ein
neues modernes Haus.
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PS
Unser erstes Massivhaus

wir bieten seit 15 Jahren Holz-Fertigteil- und Massivbau-Häuser an. Zum einem, um Sie objektiv über die Vor- &
Nachteile von Holz- und Steinhäusern informieren zu können. Zum anderen, weil sich in vielen Fällen tatsächlich
ein Holzhaus anbietet. In einigen Fällen aber, aus ästhetischen Gründen [beispielsweise bei Herrenhäusern], oder
aus beruflichen Gründen [Versetzung & Verkauf] eher ein Steinhaus. Da wir Ihnen beides anbieten, müssen wir
weder die Vorteile, noch die Nachteile von Holz- und Steinhäusern übertreiben.

