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Suchfunktion ermöglicht die
rasche Recherche, dazu gibt es
einen Direktlink zur Internet-
seite des Geschäftes. Wer will,
kann sich die Geschäfte mit ih-
rer Lage auch im Stadtbild der
City wählen. Des weiteren gibt
es praktische Infos zum Parken
und zur Nutzung der Regio-
PlusCard.

Mit dem Start der neuen In-
ternetseite können sich die
„User“ auch gleich online an ei-
ner Kundenbefragung beteili-
gen, die der Verein im Moment
mit dem Büro für Stadt- und
Tourismusmarketing durch-
führt. Es werden tolle Preise
ausgelost: 1 x Regio + Card |
Weinheim-Bergstraße-Oden-
wald mit 500 € Guthaben und
10 x Regio + Card Weinheim-
Bergstraße-Odenwald mit 50 €
Guthaben.

Im Internet sind Weinheims
Einzelhändler nun sehr viel le-
bendiger als zuvor. Zu sehen
sind Hinweise auf Veranstal-
tungen ebenso wie kurze Be-
richte über Geschehnisse aus
der Weinheimer City. Natürlich
nutzt auch der Verein „Leben-
diges Weinheim“ selbst, die
Plattform, um sich darzustellen
und neue Mitglieder zu wer-
ben. Diese bekommen auf der
neuen Internetseite auch ein
„Bonbon“: Mitgliedsbetriebe
haben die Möglichkeit, auf ei-
ner eigenen Mitgliederseite
ganz konkret für Produkte und
Angebote aus dem Sortiment
zu werben.

i
Neue Internetseite des
Vereins „Lebendiges Wein-
heim“ unter www.lebendi-
ges-weinheim.de, zum Be-
ginn mit Kundenumfrage.

Astrid Hensel und Marco Ri-
panti; beide stellen ihre Dienste
dem Weinheimer Einzelhandel
ehrenamtlich zur Verfügung.
Einiges Text- und Fotomaterial
wurde von der städtischen
Pressestelle und vom Büro für
Stadt- und Tourismusmarke-
ting zur Verfügung gestellt.

Kernstück der neuen Seite
www.lebendiges-weinheim.de
oder www.lebendigeswein-
heim.de ist die Rubrik „Einkau-
fen in Weinheim“. Dort sind
alle rund 200 Einzelhandelsge-
schäfte wahlweise nach Namen
oder Branche aufgeführt. Eine

Die neuen Seiten kommen
hell und freundlich daher, das
Aufmacherbild wechselt regel-
mäßig und stellt der Reihe nach
attraktive Weinheimer Laden-
geschäfte vor. Den Anfang
macht das Wollgeschäft „Die
Nadel“ in der Grabengasse.
Überschrift: „Tolle Wolle.“ So
ein durchaus positiver und ori-
gineller Ton zieht sich durch
alle Seiten. Das ist auch kein
Wunder, denn hinter der neuen
Seite stehen zwei Top-Internet-
profis der Stadt, die außerdem
nach eigenem Bekunden „be-
kennende Weinheimer“ sind:

Weinheim. Online von Zuhau-
se aus informieren, sich dann
vor Ort ganz persönlich beraten
lassen und mit Freude einkau-
fen - diesem Zukunftsbild des
modernen Einzelhandels
kommt der Verein „Lebendiges
Weinheim“ jetzt deutlich nä-
her. Mit einer neuen Internet-
seite auf Höhe der Zeit bietet
die Organisation des Weinhei-
mer Einzelhandels ab sofort
mehr Service und Auswahl für
die Kunden aber auch zusätzli-
che Möglichkeiten für die Mit-
gliedsgeschäfte des „Lebendi-
gen Weinheims“.

Jetzt auch im Internet lebendig
„Lebendiges Weinheim“ mit neuer Webseite / Start mit Kundenbefragung

„Lebendiges Weinheim“ hat jetzt seine neue Webseite gestartet. Kunden und Besucher werden
gleich von Anfang an mit einbezogen. Screenshot: red

Niedrigstenergiehäuser
 nach neuer EnEV
Viebrockhaus schon besser als neue Mindestanforderung

Harsefeld/Bad Fallingbos-
tel/Hirschberg. Der KfW-Ef-
fizienzhaus-Standard 55 und
die Effizienzklasse A+ sind
bei Viebrockhaus schon lan-
ge Standard. Dabei werden
sie nicht einmal 2016 durch
die neue Energieeinsparver-
ordnung (EnEV) als Mindest-
anforderung vorgeschrie-
ben. Zukünftig werden Häu-
ser in die Effizienzklassen A+
bis H eingeteilt. „Alle Vie-
brockhäuser erreichen
schon jetzt die beste Bewer-
tung A+“, betont Andreas
Viebrock, Vorstandsvorsit-
zender von Viebrockhaus.
Dies gilt für alle Häuser im
KfW-Effizienzhaus-Standard
55, die das Unternehmen
schon seit Januar 2012 als

Mindeststandard verwirk-
licht. Damit übertrifft Vie-
brockhaus selbst die Vor-
schriften der neuen EnEV.
Sogar die vor 2012 errichte-
ten Viebrockhäuser im Effi-
zienzhaus-Standard 70 nach
EnEV2009 entsprechen be-
reits den Anforderungen für
die Bewertung A+.“

Für jedes Viebrockhaus
kann außerdem schon heute
der Zukunftsstandard „Effi-
zienzhaus-Plus“ gemäß der
Definition des Bundesminis-
teriums für Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung (BMVBS)
erreicht werden. Er wird vo-
raussichtlich erst 2020 in das
Regelwerk aufgenommen.
Diese „Aktiv-Viebrockhäuser
im Energieplus-Standard“

erzeugen Dank leistungsfä-
higer Photovoltaikanlagen
und intelligentem Energie-
management mehr Strom als
für Heizung, kontrollierte
Lüftung, Warmwasserberei-
tung und Haushaltsstrom
verbraucht wird.

„Damit sind wir ganz weit
vorne und deutlich besser
aufgestellt, als wir es müss-
ten. Von unserem hohen An-
spruch profitieren unsere
Bauherren mit niedrigsten
Energieverbräuchen und -
kosten“, so das Fazit von An-
dreas Viebrock. pr

i
Weitere Informationen
bei Viebrockhaus, Tel.:
0800 8991000 oder
www.viebrockhaus.de
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