
Ein Vogelhaus der 
besonderen Art



Was lange währt …. 

nach unterschiedlichen Prototypen und längeren Testphasen 
im winterlichen Alltag freue ich mich, Ihnen unser etwas 
anderes und nicht alltägliches Vogelhaus vorstellen zu 
können. 
  
Die Fertigung in einer kleinen, handgefertigten Serie stellte 
eine große Herausforderung dar. 
Inzwischen stehen jedoch die ersten, perfekt gefertigten 
Vogelhäuser hier im Park der Mühle ("Maison de la 
Turbine“) und in unseren Gästehäusern, um noch die 
gewünschte Patina zu bekommen. 

Sollten Sie Fragen oder Wünsche zur Fertigung dieser 
Vogelhäuser haben, so sprechen Sie mich einfach an. 

Michael W. Veith 

Vision | Realität





Lassen Sie sich von den 
nachfolgenden Fotos inspirieren und 
freuen Sie sich auf den 
bevorstehenden Winter. Vielleicht 
genießen Sie diesen schon bald mit 
Ihrem eigenen Vogelhaus aus unserer 
Serie.  
    
Selbstverständlich können Sie die 
Vogelhäuser bei Ihrem nächsten 
Aufenthalt in unserem kleinen 
Paradies, hier in der Domaine 
Jaegerthal, begutachten, aussuchen 
und gleich mitnehmen.                                
                                                    
Da es sich zunächst um eine 
limitierte Auflage handelt, bitte ich 
um Verständnis, dass eine 
Nachbestellung entsprechende 
Vorlaufzeit benötigt. 

Blickfang, Lebensraum, Seelenwohl





Leicht, elegant und funktionell     
           
                         
Bei dem Vogelhaus „Solitär“ handelt es sich um eine       
freistehend Variante.         
                                         
Mit einem eigens für das Vogelhaus entworfenen Unterbau, 
ebenfalls aus Eichenhölzern von Hand gefertigt, eignet sich 
dieses Haus hervorragend zur freien Präsentation an nahezu 
jedem Standort. So wirk das Haus im Garten unter einem 
Baum, auf der Terrasse, auf der Balkon oder wie hier auf dem 
Foto, am Eingang des Maison de la Turbine ganz besonders 
charmant.                                                             
Die Bodenplatte gibt dem Vogelhaus einen festen Stand und 
macht es doch möglich, mit geringem Aufwand, das Haus 
abzubauen und an einem anderen Standort wieder 
aufzubauen.          
                             
Auch im Sommer ist das Haus ein wahrer Blickfang und eine 
Bereicherung für Ihren Garten.      
                              
Eine exklusive Geschenkidee, an dem nicht nur Ihre Vögel 
die wahre Freude haben werden.       
             
Gerne sorgen wir für eine individuelle und ganz persönliche 
Anlieferung. Unser Mitarbeiter ist Ihnen bei der 
Positionierung und dem Aufbau gerne behilflich. Die Kosten 
hierfür richten sich nach der Entfernung und dem 
Zeitaufwand. Bei Interesse sprechen Sie mich an.                              
         

„Solitär“





Ein nicht alltägliches Vogelhaus 

Die ersten Ideen für ein solches Vogelhaus hatte ich bereits 
vor Jahren auf meinen Einkaufsreisen in Japan respektive 
auf Long Island. Der Wunsch nach Kreativität und die 
Herausforderung, asiatische Leichtigkeit mit 
amerikanischem Landhausstil zu vereinen, brachte diese 
Frucht hervor. Es entstand ein Vogelhaus mit Ausstrahlung, 
funktionell und charmant als Blickfang - nicht nur in den 
Wintermonaten. 

Nehmen auch Sie die leisen Tage des Winters in Ihr Herz 
auf und lassen sich vom Zauber dieser Vogelhäuser und 
damit von der Lebendigkeit der Vogelwelt begeistern. 

Poesie 





Das erste Exemplar habe ich zunächst nur für 
unseren eigenen Garten entworfen. Es entsprach 
nicht nur meinem Empfinden für Form und 
Funktion, sondern fand auch großen Anklang bei 
Freunden, Gästen und Kunden. Dies zeigte uns, dass 
ein wahrlich geglücktes und nicht alltägliches 
Vogelhaus entstanden ist.  
Wir verzichteten bewusst auf Teakholz und 
entschieden uns bei der Auswahl der Materialien für 
beste Qualität. Alle Holzelemente bestehen daher aus 
heimischer Eiche; die Kupferschindeln, die die 
„gewisse Leichtigkeit und Wärme“ ausstrahlen 
wurden von Hand gefertigt und einzeln patiniert.  

Es ist eine große Freude, zu sehen, mit welcher 
Begeisterung die Vogelhäuser, im Park des Maison 
de la Turbine und in den Gärten unserer Gästehäuser 
angenommen werden. Es herrscht wildes Treiben 
und großer Andrang um das Futter. Seltene 
Vogelarten gehören ebenso zu den täglichen Gästen 
wie Meisen, Finken und auch Spechte.   
         
Vogelhaus und Nistkasten zugleich    
                            
Der doppelte Boden ermöglicht den Vögeln, den oberen, 
geschützten Bereich zum Nisten und Brüten zu nutzen.  



Eine Geschenkidee - nicht nur zu Weihnachten  

… an der auch die bei Ihnen heimische Vogelwelt große Freude haben wird.



	  Vogelhaus der Domaine Jaegerthal 
    
        Materialhinweis 

     Jedes unserer Vogelhäuser wurde individuell und von Hand gefertigt. Hierfür verwenden wir nur heimische Materialien, wie Eichenholz aus   
     deutschen Wäldern und hochwertiges Kupfer. Die Bodenplatte, sofern erwünscht, dient dem Standhaus „Solitär“ für einen sicheren Stand. Die   
     einfach zu montierende Bodenplatte wiegt ca. 13 kg und besteht aus Stahl. Das Vogelhaus kann über Jahre Wind und Wetter ausgesetzt sein, da  
     Eichenholz ein dauerhaftes und witterungsbeständiges Holz ist; sein hoher Harzgehalt bildet einen natürlichen Witterungsschutz. Bei intensiver  
             Sonneneinstrahlung kann es zu leichtem Harzaustritt kommen. 
             Holz ist ein lebendiger Werkstoff und passt sich dem Umgebungsklima an. Es verändert je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit seine Form.              
             und Farbe bzw. dehnt sich aus und zieht sich wieder zusammen. Dies führt natürlicherweise zu leichten Rissbildungen sowie zu der typischen   
             Graufärbung. 
             Um die dunkle Patina zu erhalten ist das Holz nur mit natürlichen, biologischen Produkten behandelt, welche die natürlichen Gerbstoffe des     
             Eichenholzes anregen.  
     Das Holz kann bei Bedarf mit Holzbeize auf Wasserbasis behandelt werden, die für Tiere unbedenklich ist. Hierbei sind unbedingt die     
             Verwendungshinweise des jeweiligen Herstellers zu beachten! 

     Befestigung | Standort 
     Bitte sorgen Sie für einen sicheren, windgeschützten sowie festen Standort, den nicht zuletzt auch Vögel bevorzugen. Bedenken Sie Katzen,                    
             Marder oder Füchse bei der Auswahl des Standortes. 

     Reinigung 
     Beseitigen Sie Futterreste in regelmäßigen Abständen und fegen Sie die Futterstelle aus.  

     Hinweis  
     Bitte beachten Sie, um Verletzungen zu vermeiden - dass die Kupferschindeln scharfkantig sein können.

Produktinformation



Vogelhaus der Domaine Jaegerthal 

 Preise: 

I    - Vogelhaus   795,00 €     + 20 % TVA | MwSt.  =     954,00 € 
II   - Unterbau     565,00 €     + 20 % TVA | MwSt.  =     678,00 € 
III  - Bodenplatte    98,50 €     + 20 % TVA | MwSt.  =     115,00 € 

Vogelhaus komplett „Solitär“  I, II und III  

           1.458,50 €     + 20 % TVA | MwSt. =   1.747,00 € 

Versand 
 Einen Versand per Spedition ziehen wir aufgrund des hohen Aufwands nicht in Betracht. Dieser müsste ggf. individuell kalkuliert und berechnet werden.  
  
 Abholung | Angebot 
 Es würde mich sehr freuen, wenn Sie sich Ihr Vogelhaus selbst aussuchten und abholten.  
 Gästen und Kunden, die Ihr Vogelhaus selbst abholen, gewähren wir bei einem Aufenthalt in einem der Gästehäuser einen Sonderpreis in Form einer 
 zusätzlichen, kostenfreien Nacht (mind. drei Nächte buchen und nur zwei Nächte bezahlen). 
 Dieses exklusive Angebot ist in der Zeit von November 2019 bis März 2020 gültig. 

 Anlieferung | Exklusiv-Service 
 Auf Wunsch lässt sich eine individuelle Anlieferung vereinbaren. Ein Mitarbeiter kann Ihnen das Vogelhaus anliefern und vor Ort montieren. Die  
 Lieferkosten richten sich nach Entfernung und Zeitaufwand. 

Preisliste 2019 | 2020



 I -  Aufbau | Haus         
  46,0 cm hoch         
  Futterbereich | Plattform        
  50,0 cm x 50,0 cm x 3,0 cm      
  ca. 13 kg  

 II -  Unterbau | Holzsäule        
  120,0 cm hoch         
  20,0 cm x 20,0 cm         
  ca. 12 kg 

 III -  Bodenplatte | Stahl        
  49,0 cm x 49,0 cm         
  ca. 15 kg 

 Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Vogelhäusern um Unikate und  
 handgefertigte Einzelstücke handelt.  

 Maße und Gewicht können individuell variieren. 
 Die Anlieferung erfolgt in drei Teilen. Schrauben zur sicheren   
 Verbindung werden mitgeliefert. 

 © Michael W. Veith - 2019

Vogelhaus der Domaine Jaegerthal

Maße 



nicht nur für unseren eigenen Garten              
            
            

frostfeste Pflanzgefäße, Vasen und wahre Kunstwerke aus der 
Manufaktur von  „Francesco del Re“.  

traumhaft schöne Gefäße … 



Park und Schaugarten der                           
Domaine Jaegerthal … 

Im Park der Domaine Jaegerthal befinden sich nicht 
nur ausgefallene Bäume, wie diese solitäre, 
nebenstehende Eiche, sondern auch Gehölze in einer 
zum Teil ganz eigenen und skurrilen Wuchsform. 
Die Gestaltung lebender Kunstwerke und ausgefallener 
Gärten ist seit Jahren meine Passion.     
           
Aufgrund der Kooperation mit der renommierten 
Hamburger Baumschule „Lorenz von Ehren“ finden 
Sie in der Domaine Jaegerthal Bäume, wie ich sie auch 
gerne in den Gärten meiner Kunden verwende. 
Sollten auch Sie an solch ausgefallen oder bizarr 
gewachsenen Bäumen Interesse haben, so sprechen Sie 
mich an.  
Durch meine enge Zusammenarbeit mit der 
Baumschule LvE kann ich Ihnen zu derartigen 
Exemplaren zu deutlich günstigeren Konditionen 
verhelfen.  
           
           
Foto:           
Quercus palustris - Sumpfeiche - gepflanzt 2013 | ca. 40 Jahre | 11 Meter 

Bäume



Domaine Jaegerthal                            
Ferien im kleinen Paradies     
                                                  
PS. Für die kreative Unterstützung bei 
der Gestaltung dieses Vogelhauses danke 
ich meinem Partner „Dr. Michael Heiss“ 
- erst mit seiner Hilfe und Inspiration 
wurde das Vogelhaus zu dem, was es 
heute ist.                                                                                    
       
Für die liebevolle und handwerklich 
aufwendige Umsetzung danke ich 
meinem Freund „Tobias Duckhorn - 
Lange-Möbelbau“ und meinem 
motivierten Team hier im Jaegerthal.



DOMAINE JAEGERTHAL s.a.r.l & s.c.i 

Michael W. Veith ceo  •  2 route de Nehwiller  •  67110 Jaegerthal  •  France 
+49 172 620 5465 • info@domaine-jaegerthal.com • www.domaine-jaegerthal.com 
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