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Die beiden zusätzlichen 
Giebel – je auf der Eingangs-
und der Terrassenseite –
prägen die Architektur des
Klinkerhauses.
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EINFAMILIENHÄUSER

Claudia und Bernd Kleinschmidt*
wohnten mit ihren Kindern Marla
und Mila im Haus der Ur-Oma. Darin
fühlte sich die Familie sehr wohl,
aber die Bausubstanz ließ zu wün-
schen übrig. „Die Energiekosten wa-
ren sehr hoch, Fenster und Dach hät-
te man erneuern müssen, im Winter
war es zugig und kalt und es gab
Mäuse im Gebälk”, erinnert sich die
Hausherrin. Außerdem sei die Raum-
aufteilung nicht optimal gewesen –
ein zweites Kinderzimmer fehlte. Das
zukünftige Heim sollte sehr symme-
trisch konzipiert sein. Die individuelle
Note und damit das Gesicht des Hau-
ses realisierte man mit zwei zusätzli-
chen Giebeln. Der Eingangsbereich
mit einer Galerie ist lichtdurchflutet,
was vor allem den bodentiefen Fens-
tern über der Haustür auf Höhe des

Besser neu

* Name von der Redaktion geändert



Ausgabe: 11-12/2015Titel: Das Einfamilienhaus

BAUTAFEL
Hausbezeichnung: Maxime 300 + 

2 x Zwerchgiebel
Bauweise: massiv, KfW-Effizienzhaus 55, 

U-Wert Außenwand: 0,18 W/(m2K)
Dach: Satteldach 45°

Abmessungen: 8,52 m x 11,52 m
Wohnfläche: EG 77 m2, DG 65,61 m2

Jahresprimärenergiebedarf:
38,78 kWh/(m2a)

Haustechnik: Hybrid-Air-Kompakt-Wärme-
pumpe, 4.000 Liter Regenwassertank

Preis: auf Anfrage
Hersteller: Viebrockhaus AG, 

Grashofweg 11b, 21698 Harsefeld, 
Tel.: 08 00/8 99 10 00, www.viebrockhaus.de

Dachgeschosses zu verdanken ist.
Von der Diele aus führt eine zwei-
flügelige verglaste Tür zum offenen
Wohn- und Essbereich. Die recht 
üppige Küche wurde zunächst offen
angelegt, kann aber zu einem spä -
teren Zeitpunkt jederzeit mit einer
Wand zu einem geschlossenen Raum
umgewandelt werden. Das Dach -
geschoss durfte so bleiben wie es
von Viebrockhaus vorgesehen war.
Der Spitzboden bietet zudem der

Eine wirklich großzügig 
dimensionierte Küche
kommt dem quirligen Alltag
der vierköpfigen Familie
sehr entgegen. 

Blick von der Wohnzone
zum Essbereich, gleich links
um die Ecke befindet sich
die offen integrierte Küche.

vielleicht noch wachsenden Familie
weiteres Ausbaupotential. Ein Unter-
geschoss war auch ein Muss:
 „Meinem Mann war der Vollkeller
sehr wichtig, der nach dem Prinzip
‘Weiße Wanne’ verwirklicht wurde
und sehr wohnlich eingerichtet ist“,
berichtet die Bauherrin. Ob ihrem
Mann der wohnliche Keller oder das
dort perfekt und professionell einge-
richtete Heimkino mit Beamer wichtiger
war, ist nicht endgültig geklärt.
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