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RAL und Referenzen  
 
Verband rät zum genauen Vergleich  

 
 

„Blockhaus ist nicht gleich Blockhaus“, sagt Michael 
Kümpfbeck, Geschäftsführer des Deutschen Massivholz- 
und Blockhausverbandes (DMBV). Er rät 
Bauinteressenten zum genauen Anbietervergleich – und 
betont in diesem Zusammenhang die Bedeutung des RAL-
Gütezeichens Blockhausbau 

 

Als offizielles Merkmal für den qualitativ hochwertigen 
Massivholz- und Blockhausbau gibt es das RAL-
Gütezeichen Nummer 402 für Blockhausbau. Es wird nur 
an solche Hausanbieter verliehen, die sich einer 
konsequenten Eigen- und Fremdüberwachung bei der 
Herstellung und Montage der Häuser unterziehen. 
Wichtig zu wissen ist, dass das Gütesiegel nicht nur an 
deutsche Hersteller verliehen wird, sondern auch an 
namhafte Betriebe in anderen Ländern wie zum Beispiel in 
Österreich oder in der Schweiz. „Für den Bauinteressenten 
bedeutet das, dass er bei jedem Blockhaus, das er auf 
dem deutschen Markt angeboten bekommt, nach dem 
RAL-Gütesiegel fragen sollte“, rät Michael Kümpfbeck. 
 

 

Bei der Besichtigung von Musterhäusern und von 
bewohnten Referenzobjekten kann man sehen, wie die 
Häuser von verschiedenen Herstellern gebaut werden, 
und man kann gezielt nach Blockhäusern suchen, die nach 
RAL-Güterichtlinien hergestellt und errichtet wurden. 
Darüber hinaus sollten sich Bauinteressenten im genauen 
Anbietervergleich durchaus auch mal die 
Produktionsstätten der einzelnen Firmen anschauen. 
Seriöse Anbieter lassen ihre potenziellen Kunden gerne 
vor Vertragsunterzeichnung hinter die Kulissen einer 
modernen Häuserproduktion blicken. 
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Darüber hinaus sollten sich Bauinteressenten im genauen 
Anbietervergleich durchaus auch mal die Produktions-
stätten der einzelnen Firmen anschauen. Seriöse Anbieter 
lassen ihre potenziellen Kunden gerne vor 
Vertragsunterzeichnung hinter die Kulissen einer modernen 
Häuserproduktion blicken. 
 
Das RAL-Zeichen wird von der vom Deutschen Institut 
für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. anerkannten 
Gütegemeinschaft Blockhausbau e.V. an ihre Mitglieder 
verliehen. Voraussetzung dafür ist eine konsequente 
Eigen- und Fremdüberwachung. 
 

 

 
[Bildtext] 

Wohngesund, komfortabel, energiesparend und mit 
besten Öko-Argumenten: Ein Blockhaus mit dem 
RAL-Gütezeichen gibt der Baufamilie Sicherheit. 
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