Ankommen. Wohlfühlen.
Wir sind der Holzbau-Spezialist für dein Zuhause.

Holz ist unser Zuhause
Zuhause ist dort, wo man sich am wohlsten
fühlt. Das gilt für uns in zweierlei Hinsicht,
denn wir haben mit dem Werkstoff Holz
sowohl unser privates als auch unser berufliches Zuhause gefunden. Seit 2019 führen
wir in zweiter Generation fort, was vor über
35 Jahren von unserem Vater und Onkel gegründet wurde. So durften wir in den letzten
Jahren für unsere Kunden WohntraumWünsche realisieren und viele Spezialholzbauten verwirklichen.

Es sind eure Wünsche, die uns dazu antreiben, bei jedem Projekt wieder etwas ganz
Besonderes zu erschaffen.
Mit Leidenschaft und Erfahrung vertrauen
wir auf unsere Stärken und wachsen über
uns hinaus – die Freude unserer Kunden ist
unsere größte Bestätigung!
Wir laden euch herzlich dazu ein, mit uns das
Holz-Gefühl zu spüren!
Auf ein Kennenlernen freuen sich
Klaus und Kilian Benninghoff

Bauen auf die schönste Art und Weise
Ein Benninghoff-Holzhaus entsteht als
Dübelholzhaus oder im Holz100-System.
Beim Dübelholzbau wird das Haus von der
Bodenplatte bis zum Dach als komplettes
und energieeffizientes Massivholz-Bausystem errichtet. Alle Holzoberflächen sind
unbehandelt und es ist frei von Chemie –
diese Bauweise ist wohngesund, warm und
behaglich.
Ein Haus im Holz100-System macht sich
die natürlichen Kräfte und Wirkweisen des
Holzes zunutze und umgibt seine Bewohner
mit dem unverfälschten Zauber der Bäume.

Die gesundheitsfördernde und Lebensenergie spendende Gebäudehülle besteht
zu 100 Prozent aus naturreinem, Mondphasen-geschlagenem heimischem Nadelholz aus nachhaltiger Forstwirtschaft.
Das Holz100-Haus ist außerdem zu
100 Prozent frei von Holzschutzmitteln
und Leim.
Aus Überzeugung nutzen wir die Kraft der
Bäume und sind der Meinung, dass das
Wohnen in einem Holzhaus einem Leben im
Einklang mit der Natur sehr nahekommt.

Familie Neuner über ihr Holz100-Haus:

„Wir haben uns mit dem Holzhaus einen Traum erfüllt und sind einfach begeistert vom angenehmen Wohnklima.
Vor allem die Philosophie hinter der Bauweise im Holz100-System hat unser Interesse geweckt, und wir
sind überglücklich mit dem Ergebnis.“

Wenn alle zusammenarbeiten,
kommt der Erfolg von selbst!
Unser Erfolgsrezept ist ganz einfach,
denn uns ist die zwischenmenschliche
Kompetenz ebenso wichtig wie die fachliche.
Unsere topausgebildeten Mitarbeiter, vom
Passivhausplaner und Holzbautechniker bis
hin zum Zimmerer- und Schreinermeister,
legen viel Wert auf ein gutes Miteinander.
Das gilt nicht nur für die Kommunikation im
Team, sondern auch mit euch als Kunden.
Auf unseren Baustellen herrscht ein positives
Arbeitsklima und unsere Mannschaft ist
mit Freude an der Arbeit.

Uns bleiben nicht nur Kunden, sondern auch
Mitarbeiter lange erhalten und wir sind sehr
stolz darauf, dass unsere Stammbelegschaft uns schon seit vielen Jahren die
Treue hält. Durch Schulungen und Weiterbildungen halten wir uns technisch und rechtlich auf dem neuesten Stand und können
so zu eurem Vorteil unsere Erfahrungen mit
Innovationen verbinden.
Wir können stolz von uns behaupten:

Zusammen sind wir einfach stark!

Warum wir stark sind?
Weil Profis am Werk sind und wir ein top Team haben!

Ein Ziel ohne Plan
ist nur ein Wunsch …
Damit euer Haustraum zum Traumhaus wird, muss eine
große Idee in kleinen Schritten verwirklicht werden. Dabei
stehen wir euch mit unserer jahrelangen Erfahrung,
unserem Holz-Know-how und unserem Gespür für die
verschiedenen Gegebenheiten zur Seite. Gemeinsam
besprechen wir, wie sich eure Vorstellungen realisieren
lassen und sind von der Planung über die Umsetzung bis
zur Fertigstellung und darüber hinaus euer Ansprechpartner.
Kommt mit euren Wünschen zu uns:
Gemeinsam erarbeiten wir die passenden Lösungen.
Rechnet bei uns mit:
I kompetenter Beratung
I ✓fachgerechter Planung
I ✓zuverlässiger Umsetzung

Ihr könnt euch auf uns verlassen!

Zufriedene Kunden sind
unsere größte Bestätigung
Für viele geht durch den Bau ihres Eigenheims ein
Wunsch in Erfüllung - und wir dürfen unsere Kunden bei
der Verwirklichung ihres Lebenstraums unterstützen.
Dafür lieben wir unsere Arbeit!

Familie Kotz:

„Wir würden jederzeit wieder mit der Firma Benninghoff zusammenarbeiten: Super Beratung, kompetente Mitarbeiter und Arbeit in
Perfektion.“

Familie Dornach:

Familie Diem:

„Durch alle Phasen ist die Firma Benninghoff unser verlässlicher
Begleiter gewesen: Vom Eigenheimwunsch bis zum Hebauf und darüber
hinaus. Das gesamte Team, vom Lehrling bis zum Meister, war täglich
mit Freude am Werk und diese Freud´ steckt heute noch in unserem
Haus. Ihr baut nicht einfach Holzhäuser, ihr schafft ein Zuhause!“

„Wir sind mit der Firma Benninghoff sehr zufrieden. Während der
ganzen Bauphase wurden wir super betreut. Es war von Anfang bis
Ende ein reibungsloser Ablauf. Wir würden immer wieder mit euch
bauen. Vielen Dank für alles!“

Naturkindergarten – Tiny House:

„Wir sind überglücklich mit unserem Tiny House. Es ist
vielseitig nutzbar und gemütlich, modern und nachhaltig. Bei
euch merkt man, dass ihr eure Arbeit mit Liebe macht. Ihr
nehmt euch Zeit für die individuelle Beratung und wir hatten
immer das Gefühl, dass es euch wichtig war, dass wir am Ende
zufrieden sind. Mit euch ist das Bauen kinderleicht!“

Familie Neuner:

Ferienwohnungen Obere Mühle:

„Die professionelle Zusammenarbeit mit der Firma Benninghoff ist nun schon seit vielen Jahren von gegenseitigem Vertrauen geprägt, was auch bei unserem privaten Projekt jederzeit zu spüren war.
Planung und Ausführung verliefen für uns absolut entspannt und wir würden jederzeit wieder mit euch
bauen. An dieser Stelle auch ein ganz großes Lob an die Zimmermänner vor Ort, die eine wirklich hervorragende Arbeit gemacht haben. Danke für die tolle Zusammenarbeit!“

„Die Firma Benninghoff ist kreativ, kompetent und zuverlässig.
Wir waren sehr zufrieden mit eurer Arbeit!“

Hand in Hand
Wir haben starke Partner an unserer Seite
und koordinieren bzw. vermitteln euch gerne
Fachbetriebe, die euren Hausbau komplett
machen.

Segoe ui semibold

Profitiert von unserem Netzwerk
professioneller Partner!

Qualität ist, wenn die Kunden zurückkommen.
Warum macht Benninghoff den Unterschied?
Wegen des Erfolgs und der großen Idee, die
dahintersteckt!
Wir freuen uns über das Feedback unserer
Kunden. Sie haben besonders positiv in
Erinnerung …

I ✓… dass wir uns viel Zeit für ihre Ideen,
Änderungen und Wünsche nehmen.
I ✓… dass das ganze Team hinter dem Projekt
steht.
I ✓… dass die Kommunikation freundlich und
positiv ist.
I ✓… dass die Stimmung auf der Baustelle von
einem einzigartigen Teamgefühl getragen
wird.
I ✓… dass wir unseren Qualitätsanspruch zu
jeder Zeit hochhalten.
I ✓… dass wir mit kompetenten
Partnerfirmen zusammenarbeiten.
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