
Das lejo-Haus
Mit sicherheit zum Eigenheim
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VORsTELLUNG 
FIRMa lejo

sie möchten ein Haus bauen, das Ihren Vorstel-
lungen entspricht? sie suchen ein seriöses und 
erfahrenes Unternehmen das nach Ihren Bedürf-
nissen baut – und das in erstklassiger Qualität?

Ihren Traum von den eigenen vier Wänden Wirk-
lichkeit werden zu lassen: Dieses Ziel verfolgen 
wir erfolgreich seit mehr als drei Jahrzehnten. Wir 
begleiten sie von der ersten Idee bis zur schlüs-
selfertigen Übergabe. Das heißt, sie haben mit 
uns einen Bauunternehmer und Partner gefun-
den, der als zentraler ansprechpartner für alle Pla-
nungs- und Baufragen, Beratung über sämtliche 
Fördermöglichkeiten sowie für die unterschiedli-
chen Gewerke für sie da ist. Dabei planen und 
bauen wir Ihr Haus ganz nach Ihren persönlichen 
Wünschen und Vorstellungen.

Herzlichst, Ihre

Ewald Doden 

Ewald Doden 

Jörg von dem Knesebeck

Jörg von dem Knesebeck
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BERaTUNG, PLaNUNG UND sERVICE 
- alles aus eIneR Hand

Längst vor dem ersten spatenstich sind wir für sie 
da; gemeinsam planen wir Ihr Bauvorhaben, 
beraten und geben Ihren Ideen und Wün-
schen eine optimale Form.

auf Wunsch sind wir Ihnen bereits bei der suche 
nach einem geeigneten Grundstück be-
hilflich, gleich ob sie ein Neubaugebiet bevorzu-
gen oder sich lieber im Ortsinneren niederlassen 
möchten. Wir zeigen Ihnen gerne die Grundstücke 
in bevorzugter Lage. 

In diesem Zusammenhang prüfen wir für sie 
auch das Baurecht und klären zügig ab, ob 
eventuelle architektonische Besonderheiten zuläs-
sig sind. Wenn sie möchten, beraten wir sie auch 
gerne bei der Finanzierung Ihres Bauvorha-
bens, überprüfen oder optimieren Ihren bereits 
bestehenden Finanzierungsplan. selbstverständ-
lich informieren wir sie über sämtliche Förde-
rungsmöglichkeiten – über Mittel der KFW, 
die energieeffizientes Bauen fördert, in Form von 
zinsgünstigen Darlehen und Tilgungszuschüssen.
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lejo-QualItät
Das Bauen mit LEJO-HAUS hat für Sie entscheidende Vorteile:

 Überdurchschnittliche Wärmedämmung 
 ausführung nach individuellen Wünschen
 fester Einzugstermin
 Festpreisgarantie
 kurze Bauzeiten
 Eigenleistungen problemlos möglich
 einfachste Montage von Regalen, schränken 

 und Bildern
 ökologische Baumaterialien
 schallschutz wie bei konventionellen Häusern
 strenge Kontrollen nach den Richtlinien der 

 Versuchsanstalt für Holz- und Trockenbau
 trockene Räume und angenehmes Wohnklima  

 sofort nach Bezug
 zentraler ansprechpartner für alle Gewerke

Langjährige Erfahrung und unser Know-How 
erlauben es uns, fast alle arbeiten rund um den 
Bau vom eigenen Team durchführen zu lassen. 

so können wir sie, auch wenn es um modernste 
Haustechnik zur Energieeinsparung geht, kompe-
tent beraten, wertvolle Tipps geben und selbstver-
ständlich alle Montagen fachgerecht durchführen. 
Ob kontrollierte Be- und Entlüftungen, Thermische 
solaranlagen, Photovoltaikanlagen sowie Wärme-
pumpentechniken – wir realisieren jedes Detail 
nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen. 

Unsere Häuser und damit alle von uns verbauten 
Materialien unterliegen der strengen Kontrolle der 
Versuchsanstalt für Holz- und Trockenbau (VHT) 
in Darmstadt, dem führenden deutschen Institut 
im Trocken- und Leichtbau. so gehen sie ganz auf 
Nummer sicher, dass das Wohnen in Ihrem neuen 
Haus im wahrsten sinne des Wortes erbaulich wird!
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UNsERE HaUsTyPEN IM ÜBERBLICK
Bungalow 

grundriss eg. Wohnfläche EG 119,08 m²

auch für ebenerdiges Wohnen bietet Lejo 
Ihnen genau das Richtige: Zugeschnitten auf 
Ihre speziellen Bedürfnisse alles auf einer Ebene.
Wir planen für sie das Erdgeschoss auf Wunsch 
barrierefrei – auch eine behindertengerechte 
Bauweise ist möglich. Für Lebensgemeinschaften, 
die ein zweites schlafzimmer benötigen, wird der 
Hausgrundriss großzügiger.

Wer das Raumangebot noch großzügiger ha-
ben will, kann von uns mit geringem Mehrauf-
wand den Dachgeschossausbau erwarten. 
Hier sind weitere bis zu drei Zimmer zuzüglich 
Badezimmer möglich, in denen sie z.B. Ihre Kinder 
und Enkelkinder und natürlich auch jeden ande-
ren Gast unterbringen können.

Bad

Gast
Wdfg

Schlafen

Flur

Wohnen

Kochen
und

Essen

Tr W

Th E

HWR
WC

Grundriss
Erdgeschoss

Wohnfläche
 EG 119,08 m²

GESAMT 119,08 m²

Außenmaße 13,49 x 11,79
(Schenkel 7,74 / Schenkel 8,99)

großer winkelbungalow
119,08 m²

Kleiner Bungalow
83,77 m²
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UNsERE HaUsTyPEN IM ÜBERBLICK
satteldacH

grundriss eg. Wohnfläche EG 77,13 m²

grundriss dg. Wohnfläche DG 58,37 m²

außenmaße 9,49 x 10,49 I Gesamt 135,50 m²

Junge Paare, die eine Familie planen, können 
sich mit dem Lejo-Haus nun bereits sehr früh den 
Traum von den eigenen vier Wänden erfüllen, 
denn den Einstieg in ihr neues Zuhause können 
sie sich mit unserem Konzept möglicherweise 
noch eher leisten als die Miete. Jeder Mensch be-
zahlt im Leben mindestens ein Haus – die meis-
ten jedoch nicht ihr eigenes, sondern das ihres 
Vermieters. Gerade durch Eigenleistungen, 
die bei Lejo zu jeder Zeit möglich sind, können sie 
Kosten sparen. Je früher sie Ihr Grundstück finden 
und je eher sie in Ihre eigenen vier Wände ziehen, 
um so mehr Freiraum und Unabhängigkeit wer-
den sie verspüren - ideell und auch materiell. 
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UNsERE HaUsTyPEN IM ÜBERBLICK
doPPelHaus

grundriss dg. Wohnfläche DG 87,27 m²grundriss eg. Wohnfläche EG 110,95 m²

außenmaße 14,99 x 9,615 I Gesamt 198,22 m²

Doppel- bzw. Mehrfamilienhäuser bedür-
fen einer sorgfältigen Planung, da hier mehrere 
Parteien beteiligt sein können: Unterschiedliche 
Lebensstile, Planungen und Vorlieben müssen 
berücksichtigt werden – aber selbstverständlich ist 
(fast) alles an Wünschen und Ideen realisierbar.
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UNsERE HaUsTyPEN IM ÜBERBLICK
stadtVIlla / exKlusIVHaus

grundriss dg. Wohnfläche DG 84,60 m²

außenmaße 10,99 x 10,365 I Gesamt 173,63 m²

grundriss eg. Wohnfläche EG 89,03 m²

Kein Haus gleicht dem anderen, aber alle Häuser 
haben eines gemeinsam – die solide substanz 
und die sicherheit einer außerordentlich guten 
Qualität, gepaart mit einer gelungenen Funktiona-
lität des Innenlebens und einer nicht alltäglichen, 
ansprechenden außenfassade.

Präzise Bauweise, funktionale Haus-
technik und umweltbewusste Orientie-
rung verbinden wir mit diesem Haustypen im 
eleganten und modernen Design.

Keine Dachschrägen ergeben großzügige Kin-
derzimmer und vielfältige Möblierungsmöglich-
keiten. Wir folgen diesbezüglich auch gerne Ih-
ren exklusiven Vorstellungen.
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UNsERE HaUsTyPEN IM ÜBERBLICK
wocHenendHaus

außenmaße 6,615 x 8,99 I Gesamt 71,41 m² 
(exkl. Freisitz)

grundriss eg. Wohnfläche EG 45,57 m²

grundriss dg. Wohnfläche DG 71,84 m²
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UNsERE HaUsTyPEN IM ÜBERBLICK
geweRBe



22 23

anzeige
184,6 x 253 mm

anzeige
184,6 x 122 mm

anzeige
87 x 122 mm

anzeige
87 x 122 mm



24 25

anzeige
184,6 x 122 mm

anzeige
184,6 x 122 mm

anzeige
87 x 122 mm

anzeige
87 x 122 mm

anzeige
184,6 x 122 mm



26 27

anzeige
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anzeige
87 x 122 mm

anzeige
87 x 122 mm

anzeige
184,6 x 253 mm



Lejo Haus & Bau GmbH & Co. KG
Raiffeisenstr. 29-31
26736 Krummhörn

Tel.: 04923 / 9102-30
Fax: 04923 / 910291

info@lejo.de

www.lejo.de


