
Als komfortable und günstige Al-
ternative zu gemauerten Garten- 

oder Wochenendhäusern haben sich in 
den letzten Jahren die Fertighäuser aus 
Blockbohlen erwiesen. Es bedarf vorab 
keiner Planung durch Architekt oder 
Bauingeneur, denn das Holz wird kom-
plett fix und fertig zugesägt und samt 
Zubehör vom Hersteller geliefert. Dar-
über hinaus kann ein Blockbohlenhaus 
– etwas handwerkliches Geschick vor-
ausgesetzt – auch vom Laien aufgebaut 
werden. Das Gartenhaus Valencia-40 XL 
von der Gartenhaus GmbH bietet für 
knapp über 2 000 Euro satte 16 Quad-
ratmeter (m2) Innenraum und ist zudem 
mit großen Fenstern und einer Doppel-
tür ausgestattet. Die längsten Holzboh-
len sind 4,80 Meter (m) lang. Dies lässt 
erahnen, wie groß das Paket ist, welches 
der LKW dem Kunden anliefert.

Der Sattelschlepper bringt das komplett 
in Folie eingeschweißte und damit ab-
solut regenfest verpackte Gartenhaus 
direkt frei Bordsteinkante. 

Gut verpackt zum Kunden 
Eine detailierte Aufbauanleitung samt 
Stückliste sorgt dafür, dass dem Häus-
lebauer beim ersten Auspacken keine 
Selbstzweifel kommen. Denn sobald die 
Massen an Holz und Zubehör sortiert 
sind, ergibt sich anhand der erstklas-
sigen Anleitung schnell der Plan zum 
Aufbau.
Der erfahrene Häuslebauer hat vor der 
Lieferung natürlich schon Vorberei-
tungen getroffen. Das Gartenhaus darf 
keinesfalls auf den Rasen gestellt wer-
den oder Kontakt mit dem Erdboden 
bekommen. Deshalb muss vorher ein 
ordentliches Fundament geschaffen wer-

den. Ob nun Grundplatte, Streifen- oder 
Punktfundament ist dem persönlichen 
Geschmack überlassen. Nur hier steht 
das Haus später fest und ist sicher vor 
aufsteigender Feuchtigkeit. Als Zubehör 
bietet die Gartenhaus GmbH allerlei 
nützliche Dinge wie zum Beispiel einer 
Feuchtigkeitssperre aus Gummigranu-
lat. Sie sorgt dafür, dass zwischen Haus 
und Fundament keine direkte Verbin-
dung besteht und sollte die Lebensdauer 
wieder um einige Jahre erhöhen.

Wichtiges Zubehör einplanen!
Der Lieferumfang des Valencia-40 XL 
beschränkt sich im Grunde auf die vier 
Wände samt Fenstern und Tür sowie die 
Holzkonstruktion für das Dach. Somit 
bleibt genug Spielraum für individuelle 
Erweiterungen. Direkt als Zubehör kann 
gleich der Fußboden samt Unterkonst-

Gartenhaus im XL-Format
Darf es auch etwas größer sein? Wer für jede Gartenarbeit das passende schwere Gerät vor-
rätig haben will, kommt schnell an die Grenzen der Lagerkapazitäten. Hier hilft ein Garten-
haus im XL-Format, das mit einem Anbau sogar noch erweitert werden kann.  VON FLORIAN PÖTZSCH

Gartenhaus Valencia-40 XL mit separatem Anbau im Test
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(1) Sehr gut gegen 

äußere Einflüsse 

wie Transport- oder 

Wasserschäden 

geschützt wird das 

Haus in einem Paket 

angeliefert 

(2) Vor dem Aufbau 

muss der Untergrund 

vorbereitet werden

(3) Vorbildlich ist 

die Aufbauanleitung 

gestaltet. In der Stück-

liste ist jedes Bauteil 

ordentlich aufgelistet 

(4) Die Blockbohlen 

sind wind- und regen-

dicht dank ihrer auf-

wändigen Fräsungen

1 2

3 4



ruktion oder auch die Dachdeckung mit 
Dachpappe und diversen Dachschindeln 
mit bestellt werden. Auch Dachrinnen, 
weitere Türen, Fenster oder sogar Dach-
fenster sind passend im Programm zu 
haben. Selbstverständlich kann der Hob-
by-Handwerker auch auf das Material 
aus dem heimischen Baumarkt zurück-
greifen, den eigenen Ideen sind keine 
Grenzen gesetzt.

Schneller Aufbau
Die vier Zentimeter (cm) dicken Block-
bohlen lassen sich nun nach und nach 
ringsherum von mindestens zwei Perso-
nen aufeinander aufstecken. Es sind kei-
ne Säge- oder Schleifarbeiten nötig, alle 
Teile sind auf den Millimeter passgenau 
zugeschnitten. Die Fenster mit Echtglas 
kommen komplett vormontiert im Rah-
men und werden an passender Stelle mit 
eingebaut. Der Türrahmen muss vor Ort 
zusammengeschraubt werden und ist 
ebenso schnell zum richtigen Zeitpunkt 
integriert. Pfiffig: Der Kunde kann selbst 
entscheiden, ob er Sprossen in Fenster- 
und Türrahmen haben möchte. Sie lie-
gen separat bei und können nach Belie-
ben eingebaut werden – oder eben nicht. 
Wenn die vier Wände stehen, werden 
die fünf Dachbalken aufgesetzt und ver-
schraubt. Danach müssen nur noch die 
Dachbretter aufgenagelt und Sturm-
sicherungen installiert werden und der 
vom Werk angelieferte Rohbau ist kom-
plett.

Anbau für mehr Stauraum
Wertvollen Stauraum und Abstellmög-
lichkeiten bietet der Anbauschuppen 
28-A, der nahezu jedes Gartenhaus er-

weitern kann. Das Raumwunder mit 
einer Grundfläche von über 3,6 m2 lässt 
sich unkompliziert an ein neues oder be-
stehendes Gartenhaus montieren. Auf-
grund der modularen Planung kann er 
sowohl links als auch rechts am Haus 
angebaut werden. Hierfür muss die 
Anleitung einfach spiegelverkehrt ab-
gearbeitet werden. Die Wandstärke fällt 
mit 2,8 cm bedeutend geringer aus, ist 
für den Einsatzzweck als Schuppen aber 
vollkommen ausreichend. Die Block-
bohlen werden auch wieder einfach auf-
einander gesteckt. Besonderheit ist aber, 
dass der Schuppen aus nur drei Wän-
den besteht, denn als vierte Wand dient 
das bestehende Haus. Einen Pluspunkt 
gegenüber dem Valencia-40 XL müssen 
wir hervorheben: Der Anbauschuppen 
wird werkseitig bereits mit Massivholz-
fußboden samt Unterkonstruktion und 
Fußleisten geliefert.

Bauvorschriften beachten
Grenzen beim Gartenhaus-Projekt 
kann jedoch noch die rechtliche Lage 
vor Ort setzen. Vor der Planung eines 
Gartenhauses ist zu beachten, ob even-
tuell ein Bauantrag bei der örtlichen 
Gemeinde einzureichen ist. Die Rege-
lungen variieren von Bundesland zu 
Bundesland!

Fazit
Als Gartenhaus oder Partyraum, das Va-
lencia-40 XL ist ideal für Grundbesitzer, 
die genug Platz haben. Das Basispaket 
lässt Raum für Erweiterungen nach eige-
nem Ermessen. Der Anbauschuppen 
28-A ergänzt das Paket ideal um Stau-
raum für Gerätschaften zu finden. 

*zum Redaktionschluss, tagesaktueller Preis kann variieren

Bewertungsschlüssel: 1,0 – 1,4: sehr gut (+ + +), 1,5 – 2,4: gut (+ +), 2,5 – 3,4: befriedigend (+), 3,5 – 4,4: ausreichend (–), 4,5 – 5,0: mangelhaft (– –), 6,0: durchgefallen (– – –)
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Gartenhaus Alpholz
Valencia-40 XL

Haus & Garten Test

Im Test: Blockbohlen-Gartenhaus
Ausgabe 2/2019 · www.hausgartentest.de

Extra großes Gartenhaus
zum leichten Selbstaufbau

TESTURTEIL

Alpholz
Valencia-40 XL

sehr gut
Endnote 1,4

Technische Daten

Marktpreis*/UVP 2 099 Euro*/2 839 Euro

Größe (B × H × T) 480 × 218 × 380 cm

Sockelmaß 460 × 360 cm

Material Massivholz unbehandelt

Wandstärke 40 mm

Ausstattung & Zubehör massive Blockbohlen, 
Massivholzdach, Lüftungs-
gitter-Set, 2 × Ausstellfenster 
(80 × 155 cm), Leimholz-Dop-
peltür (162 × 188 cm), 
Tür- und Fenstersprossen, 
Schloss, Drückergarnitur, 
Sturmleisten für Windsi-
cherung

Ergebnis 1,4 (sehr gut)

Funktion 60 % + + 1,5

Handhabung 20 % + + + 1,4

Verarbeitung 20 % + + + 1,2

Gartenhaus Gartenhaus GmbH
Anbauschuppen 28-A

Haus & Garten Test

Im Test: Blockbohlen-Gartenhaus
Ausgabe 2/2019 · www.hausgartentest.de

Pfiffiger Anbauschuppen zur
Erweiterung eines Gartenhauses

TESTURTEIL

Gartenhaus GmbH
Anbauschuppen 28-A

sehr gut
Endnote 1,3

Technische Daten

Marktpreis*/UVP 599 Euro*/599 Euro

Größe (B × H × T) 160 × 148 × 280 cm

Sockelmaß 150 × 260 cm

Material Massivholz unbehandelt

Wandstärke 28 mm

Ausstattung & Zubehör Fundamenthölzer, Massiv-
holzfußboden, Massivholz-
dach, Leimholz-Einzeltür 
(82,8 × 150 cm), Schloss, 
Drückergarnitur, Sturmleis-
ten für Windsicherung

Ergebnis 1,3 (sehr gut)

Funktion 60 % + + + 1,3

Handhabung 20 % + + + 1,4

Verarbeitung 20 % + + + 1,2

(7) Fertig: Je nach 

Geschmack können noch 

Sprossen in die Fenster 

und Türen integriert 

werden

(8) Der Anbau – hier 

spiegelverkehrt aufgebaut 

– bietet viel Platz für 

allerlei Gerätschaften

(5) Hochgesteckt: Wäh-

rend des Aufbaus müssen 

Fenster- und Türrahmen 

rechtzeitig integriert 

werden

(6) Der Anbauschuppen 

steht neben dem Garten-

haus und hat zunächst 

keine direkte Verbindung
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