Die Geschichte der
Familie Panbo

Holz aus Schweden
wird nach
Dänemark gefahren
Christian Panbo Senior steht rechts.

1960

Christian Panbo Blockhäuser
- Bauen Sie auf unsere Erfahrung

Eine Geschichte aus dem
wahren Leben
Wie wir schon in unserem Hauptkatalog geschrieben haben, gibt es
nicht viele Blockhaushersteller, die über so große Erfahrung verfügen, wie
der Vater von Christian Panbo. Er hat bereits 1950 mit dem Bau und der
Herstellung von Blockhäusern in Dänemark begonnen.
Das wichtigste Material im Blockhausbau sind die verwendeten Blockbohlen. Sie sind auch der eigentliche Grund, warum zunehmend mehr
Menschen sich anstelle eines massiv aus Stein gebauten Hauses für ein
Blockbohlenhaus aus Holz entscheiden.

Christian Panbo Junior

Historie
Seit 1950 schon hat die Familie Panbo Blockhäuser in höchster
Qualität gebaut und hierbei ausschließlich Fichten verwendet, die zu den
Besten der Welt zählen. Dieses Holz hat unvergleichlich dichte Jahresringe
und wird nur und ausschließlich in Lappland im nördlichen Schweden
bezogen.
Schon ein flüchtiger Blick auf die hochwertigen Bohlen lässt erkennen,
dass sie einwandfrei gehobelt und mit einer Nut und Feder versehen
sind. Damit wird sichergestellt, dass Witterungsbedingtes Wasser niemals
zwischen die Bohlen gelangen kann und ungehindert an der Wand
abläuft.
Seit 1950 hat die Familie Panbo bereits ca. 10.700 Häuser in Deutschland,
Österreich, Gran Canaria, Spanien, Grünland, Schweden und Dänemark
gebaut. Wenn Sie uns einmal in unserer Firma in Dänemark besuchen
kommen, zeigen wir Ihnen sehr gern Häuser von uns, die wir bereits in den
1950er Jahren errichtet haben.
Bei dieser Gelegenheit zeigen wir Ihnen auch sehr gern Holzmuster und
Bohlen, die wir im Laufe der letzten Jahre seit 1967 immer mal wieder
als Restmaterial unserer Bauvorhaben mitgenommen haben. Sie sind
jetzt schon 48 Jahre alt und lassen dennoch erkennen, dass sie noch die
gleiche Qualität besitzen, wie zu Zeiten der Verarbeitung in den damaligen
Bauvorhaben.
Mit dieser Darstellung wollten wir Ihnen nochmals einen kurzen Überblick
über uns und unsere Historie geben und zeigen, dass wir unsere Schwerpunkte in Umwelt, Energie und Komfort sehen.
Hausbau ist für uns eine absolute Vertrauenssache und mit Stolz verweisen
wir in diesem Zusammenhang auf unsere Firmengeschichte, auf unsere
Kultur und damit auch auf unsere langjährige Erfahrung.
Genau diese Erfahrung ist Ihre Sicherheit und im Endeffekt auch der Garant
für einen erfolgreichen Bauverlauf.
Mit freundlichen Grüssen
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Würdigung und Ehre –
Eine Strasse benannt nach Panbo
Es sind meist ganz besondere Menschen, Pioniere oder einfach herausragende Bürger, denen die ganz besondere Ehre
zuteil wird, den eigenen Namen als Bezeichnung einer Strasse
oder eines Weges zu bekommen.
Ausgelöst durch eine Vielzahl an Christian Panbo Blockhäusern, die inzwischen im Panbovej errichtet wurden und
damit der Strasse einen eigenen Blockhaus-Charakter geben,
erfolgte die Ehrung für Herrn Christian Panbo.
Es soll ein ehrendes Andenken sein und die Erinnerung an die
Verdienste eines Menschen bewahren, der sich durch sein oft
selbstloses Einbringen in besonderer Weise herausgehoben
hat.
So war es nicht zuletzt das unermüdliche Engagement, die
jahrelange Arbeit als Fabrikant und die unentwegte Hilfe für
die Region, die Herrn Panbo mit dieser besonderen Auszeichnung geehrt haben.
Ein Andenken, dass auf Ewig an die ehrenvollen Leistungen
erinnert.
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Erklärung des FSC und PEFC Zertifikates
von Martinson Group AB
FSC bedeutet Forest Stewardship Council und ist ein internationales, nichtstaatliches Zertifizierungssystem.
Diese Institution hat bewirkt, was die Gesetzgebung und andere Projekte
bisher noch nicht geschafft haben, nämlich den Naturreichturm unserer
Wälder zu sichern und gleichzeitig die Bedürfnisse der Gesellschaft und der
Produktion in der Fortwirtschaft zu berücksichtigen.
Das FSC Kennzeichen ist eine Garantie dafür, dass niemals mehr Bäume
gefällt werden, als der natürliche Wald reproduzieren kann und dass die
Tier- und Pflanzenwelt im Allgemeinen geschützt werden. Diese Institution
stellt außerdem sicher, dass die Arbeiter in den Wäldern eine fundierte Ausbildung absolviert haben und einen angemessenen Lohn für ihre Arbeit
erhalten..
Das PEFC Kennzeichen garantiert eine lückenlose Rückverfolgbarkeit aller
dem Wald entnommenen Hölzer unabhängig von der Anzahl Handelsund Transportstationen.

Günstig und
Gesund wohnen

Warum entscheiden sich
Bauherrn für ein Holzhaus?
Sie möchten – genau wie ich - umweltfreundlich wohnen. Blockhäuser haben in der
heutigen Zeit manchmal noch etwas völlig „Neuartiges“ und sicherlich auch „Aufregendes“ an sich und weichen insbesondere bei Traditionalisten immer noch ein wenig von
den traditionellen Bauweisen ab. Das rührt sicherlich immer noch aus alten Zeiten, in
denen Holz gerade mal für den Bau von Sommer- oder Ferienhäusern verwendet wurde.
Heute ist das schon ein wenig anders, wie man an den stetig zunehmenden Holz- und
Blockhäusern in den verschiedensten Regionen und Ländern sehen kann. Mittlerweile
ist es sogar eine überaus rege Nachfrage geworden und wird sehr oft mit Begriffen wie
Romantik, Ökologie und Gesundheit verbunden.
Außerdem ist es unvergleichlich einfach, mit den eigenen Händen am eigenen Bau
mitzuwirken.
Die Vorteile – NACHHALTIG BAUEN
Der größte Vorteil bei einem Blockhaus ist das unvergleichlich behagliche Raumklima,
weil das Holz niemals „zu trocken“ oder „zu feucht“ werden kann.
Es wird nie richtig kalt in einem Holzhaus, weil die Wände im Vergleich zu einem
Mauerwerk die Kälte nicht speichern oder abstrahlen können.
Man ist mit dem Grundstoff Holz einfach wesentlich dichter an der Natur, als es mit einem
Massivhaus oder einer anderen Bauweise mit Beton oder Stahl der Fall wäre.

Energie – UMWELTFREUNDLICH BAUEN
– GÜNSTIG UND GESUND WOHNEN
Es ist schon lange nicht mehr unmöglich, die eigenen Bedürfnisse und Wünsche beim
Bau eines Hauses mit verantwortlichem Blick auf unsere Umwelt oder unsere Nachkommen zu kombinieren.
Genau genommen ist es für den Bauherrn sogar etwas ganz Besonderes, möglichst
umweltfreundlich und damit verantwortlich zu bauen.
Wir sind uns der Forderung nach Schutz und Erhalt unserer Umwelt bewusst und begleiten Sie sehr gern auch in allen Fragen der Energietechnik oder des umweltfreundlichen
Bauens.

Umweltfreundlich
Wir stellen natürlich ausschließlich Niedrigenergiehäuser her und sehen schon im Standard-Lieferumfang entsprechend hochwertige Materialien vor.
Damit achten wir nicht nur auf unsere Umwelt, sondern im Endeffekt auch auf Ihren
Geldbeutel.
Als Beispiel möchten wir hier eine Familie erwähnen, die im Jahre 2014 ein
158 m² großes Blockhaus mit uns gebaut hat.
Diese Familie hat trotz des sehr geräumigen Wohnhauses monatliche Energiekosten für
Heizung und Warmwasser von nur € 50.

Romantik,
Ökologie und
Gesundheit
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Christian Panbo
Holzhauser
Weitere Informationen über verschiedene
Bauweisen, Referenzen, Bilder und
Möglichkeiten zum “Probewohnen”
finden Sie auf unserer Homepage

www.christianpanbo.de

