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AUS DER GESCHÄFTSWELT
– ANZEIGE –

Bei Viebrockhaus mit neuer Ausstattung noch mehr inklusive
Erster Hersteller mit Photovoltaikanlage für jedes Haus / „V5“: das ideale Haus für die junge Familie
Harsefeld/Bad Fallingbostel.
Mit der neuen Ausstattung gibt
es bei Viebrockhaus ab sofort
bis hin zum letzten Pinselstrich
und Bodenbelag komplett einzugsfertige Häuser. Zu den Inklusivleistungen gehören unter
anderem hochwertige Ausstattungselemente, eine Photovoltaikanlage im Standard und
eine Hausbatterie für Häuser
ab 200 Quadratmetern. Mit
dem neuen Viebrockhaus „V5“
wird außerdem die Erfolgsserie
der Typenhäuser aus dem 60.
Jubiläumsjahr fortgesetzt. Beides, die neue Ausstattung und
das neue Viebrockhaus „V5“
gibt es bis zum 20. März 2015 zu
attraktiven Einführungspreisen.

entsteht. Die Bauherren erhalten dazu eine Urkunde, die den
Schutz „ihrer“ 150 Quadratmeter Wald für 50 Jahre garantiert
sowie die genauen Koordinaten des Areals nennt.

moderne Stiltüren, Wohnzim- Hand anlegen möchte, kann
mertüren mit Lichtausschnitt sich für die Ausstattung „Aussind außerdem inklusive.
wahl-Plus 2015“ entscheiden.
Die
Ausstattungsvariante Die Malerarbeiten und Boden„Auswahl-Plus 2015 Einzugs- beläge werden dann in Eigenrefertig“ bietet alle genannten gie ausgeführt.

In der neuen Ausstattung
sind natürlich noch weitere
Features enthalten: optimierte
Grundrisse, hochwertige Badausstattungen; klassische und

Komponenten, zusätzlich enthalten sind die Malerarbeiten
im Innen- und Außenbereich
sowie der Bodenbeläge in allen
Räumen. Wer dennoch selbst

Nachdem im Jubiläumsjahr
über 200 Exemplare des neuaufgelegten
Viebrockhauses
„V1“ verkauft wurden, wird
2015 mit dem Einfamilienhaus

Mit dem nun serienmäßigen
Energiekonzept
„greenline“
können alle ViebrockhausBauherren ihren eigenen Strom
erzeugen und um der Verantwortung für die Umwelt nicht
nur durch den Einsatz erneuerbarer Energien Rechnung zu
tragen, werden ab 2015 für jedes Viebrockhaus mit Photovoltaikanlage 150 Quadratmeter Regenwald geschützt. Diese
Fläche
im
ViebrockhausSchutzwald in der Provinz Bocas del Toro in Panama gleicht
die CO2-Emission vollständig
aus, die beim Bau des Hauses Zu den neuen Inklusivleistungen gehört unter anderem eine Photovoltaikanlage.

    
   
     
     
   
     
   
   
     
 
   
   

     
   
     
     
    
   
      
 
   

Titel: BAZ

   
  
     
    
   
   
     
 
   

   

„V5“ die Erfolgsserie fortgesetzt. Auch dieses Haus mit 123
Quadratmetern Wohnfläche
und modernem Grundriss
überzeugt durch die bewährte
Viebrockhaus-Qualität
mit
hochwertigen Inklusiv- und
Designausstattungen zu einem
hervorragenden
Preis-Leistungs-Verhältnis
(Einführungspreis bis zum 20. März
2015: 182 950 Euro). Über die
„e-Bemusterung“ wählen die
Bauherren bequem am Computer zum Beispiel zwischen
sechs unterschiedlichen Fassadenstilen und Varianten bei der
Inneneinrichtung aus. Zu den
Gestaltungsmöglichkeiten im
Innenbereich gehören unter
anderem zwei Versionen für die
Treppe und die Fliesen im
großzügigen Eingangsbereich.
Auch fürs Badezimmer stehen
anspruchsvolle Ausstattungen
zur Verfügung. Zusammen mit
diversen Highlights aus der
Sonderausstattung lässt sich
mit der „e-Bemusterung“ ein
komfortables und ganz individuelles Einfamilienhaus „V5“
konfigurieren.
pr
Weitere Informationen uni ter
Telefon 0800/899 1000

Bild: pr

    
   
     
      
   
  
     
  
   

oder www.viebrockhaus.de
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