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Mit der Note „sehr gut“ in der Gesamtbewertung sowie allen sechs Einzelkatego-

rien schneidet Viebrockhaus als einziger Massivhausanbieter Deutschlands in 

der Fairness-Studie des Wirtschaftsmagazins Focus-Money ab. Damit belegt das 

Unternehmen den Spitzenplatz als „FAIRSTER Massivhausanbieter 2016“.  

 

Für die aktuelle repräsentative Untersuchung wurden im Mai und Juni 2016 insgesamt 

836 Bauherren vom unabhängigen Analyse- und Beratungsinstitut ServiceValue (Köln) 

befragt. Jeder Studienteilnehmer durfte dabei den Massivhaushersteller bewerten, bei 

dem er in den vergangenen 36 Monaten Kunde war.  

 

„Insgesamt das beste Ergebnis erzielte Viebrockhaus, die in allen sechs Einzelkatego-

rien sowie in der Gesamtbewertung die Bestnote zugesprochen bekamen“, stellt Focus-

Money bei der Vorstellung der Ergebnisse heraus. Denn in allen untersuchten Berei-

chen – faire Produktleistung, faire Kundenberatung, faire Kundenkommunikation, fairer 

Kundenservice, faires Preis-Leistungs-Verhältnis, Nachhaltigkeit und Verantwortung –  

erhielt nur Viebrockhaus immer die Top-Note „sehr gut“.  

 

„Wir freuen uns über dieses sensationelle Ergebnis“, so Dirk Viebrock, Geschäftsführer 

des schon in dritter Generation geführten Familienunternehmens. „Ich danke an dieser 

Stelle unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in allen Unternehmensbereichen so-

wie den Handwerksbetrieben unserer Mitgewerke, die durch ihren großartigen Einsatz 

diese tolle Bewertung erst ermöglicht haben. Und besonders natürlich danke ich unse-

ren Kunden für ihr entgegengebrachtes Vertrauen und ihre Top-Bewertung.“ 

 

Das 1954 in Niedersachsen gegründete Massivhausunternehmen ist auf den Bau be-

sonders energieeffizienter Ein- und Mehrfamilienhäuser spezialisiert. Die mehr als 50 

Hausvarianten von Viebrockhaus werden nur noch in den besten KfW-Effizienzhaus-

Standards 40 und 40 Plus verwirklicht und sind besonders energiesparend, zukunftssi-

cher und wertbeständig. Das wissen Bauherren zu schätzen. Denn auf Nachhaltigkeit 

und Verantwortung legen die Kunden der Massivhaushersteller, nach Einschätzung 

der Focus-Money Studienverantwortlichen, immer größeren Wert.  

 

Bei der Bewertung der Fairness erweist sich laut der Untersuchung vor allem das 

Preis-Leistungs-Verhältnis als zentraler Punkt. Viebrockhaus wurde in diesem Zu-

sammenhang von seinen Bauherren für die absolute Kostentransparenz mit klarer Be-

nennung aller Bau- und Baunebenkosten gelobt. „Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist bei 

uns schon seit Gründung des Unternehmens ein ganz wichtiges Thema. Bei uns ist 

vieles inklusive, was man bei anderen Anbietern oft als Zusatzleistung noch dazukau-

fen muss. Versteckte Kosten gibt es bei uns grundsätzlich nicht. Unser Festpreis ent-

hält alles und ist immer auch der tatsächliche Endpreis“, betont Dirk Viebrock. 

 

Weitere Informationen zur Focus-Money-Auszeichnung „Fairster Massivhausnbieter 2016“ 

bei Viebrockhaus unter Tel.: 0800 8991000 oder www.viebrockhaus.de 
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