
Ausgabe: 12-01/2015Titel: Das Einfamilienhaus

36

EINFAMILIENHÄUSER

Anlässlich des 60. Unternehmens-
 Geburtstages hat Viebrockhaus seinen
Klassiker „V1“ neu aufgelegt – an -
gepasst an heutige Bauherren-Bedürf -
nisse und moderne technische Mög-
lichkeiten. Mit dem Typenhaus „V1“
hatte der Massivhaushersteller 1963
erstmals ein Stein auf Stein gemauertes
Haus gefertigt, das damals günstiger
war als ein vergleichbares Haus aus
vorgefertigten Bauteilen. Möglich
machten dies feste Vorgaben und eine
eingeschränkte Auswahl bei der
 Ausstattung nach dem Motto: „Hier
ist das Beste schon drin“. Änderungen
waren nur in einem bestimmten Um-
fang möglich. An diese erfolgreiche
Idee aus den Anfangsjahren knüpft
das Unternehmen nun mit dem neu
aufgelegten „V1“ an. Wie das Original

Neuauflage zum 60sten 

Das bodentief verglaste 
Fenster und der hohe 
Drempel verleihen dem 
Kinderzimmer viel 
Helligkeit und ein groß -
zügiges Raumgefühl.



Ausgabe: 12-01/2015Titel: Das Einfamilienhaus

37

ist das neue V1-Musterhaus ein klas-
sisches Familienhaus in zeitgemäßer
Optik. Über die bodentiefen Fenster
gelangt viel Licht ins Innere, wo es
heute großzügiger zugeht als früher. 

Modern & großzügig
Im Erdgeschoss empfängt eine große
Diele mit Garderobe und Gäste-WC
die Besitzer und Besucher. Eine zwei-
flügelige Tür führt in den 53 Quadrat-
meter großen, L-förmigen Wohn- und
Essbereich mit offener Küche. Von
dort aus gelangt man direkt in den
großen Hauswirtschafts- und Technik-
raum, der praktischerweise mit einer
Außentür ausgestattet wurde. Modern
und großzügig geht es auch im
Dachgeschoss zu – nicht zuletzt dank
des 140-Zentimeter-Rohbaudrempels.

Eine separate Ankleide hält das
Schlafzimmer frei von Kleiderschrän-
ken. Das Kinderzimmer bietet viel
Platz zum Spielen. Das angrenzende
Arbeitszimmer lässt sich auch in einen
Übernachtungsplatz für Gäste ver-
wandeln oder als zweites Kinderzimmer
nutzen. Im Familienbad sorgen ein
großes Waschbecken, eine Badewanne
sowie eine extrabreite Rechteckdusche
für Komfort. Der Koffer-Raum neben-
an schafft zusätzlichen Lagerplatz.

Zukunftsorientierte Technik
Zur Zeit des ersten „V1“ war der
 Verzicht auf fossile Energieträger wie
Öl und Gas noch eine Zukunftsvision.
Heute ist der Einsatz von erneuerbaren
Energiequellen bei dem niedersäch -
sischen Haushersteller eine Selbstver-

Das 8,6 Quadratmeter 
große Bad im Obergeschoss

ist mit einer Badewanne 
und einer extrabreiten Recht -

eckdusche ausgestattet.

Die moderne Küche ist
auf Kommunikation
ausgelegt: Von der

Kochinsel aus geht der
Blick in Richtung des

 offenen Essbereiches. 

Im kürzeren Schenkel 
des L-förmigen Wohn-
Ess-Bereichs weitet sich 
der Raum zu einer ge-
mütlichen Sitzecke. 

Beim Betreten des Hauses
empfängt eine geräumige
Diele den Besucher. 
Eine zweiflügelige ver-
glaste Tür führt weiter in
den Wohnbereich.
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BAUTAFEL
Hausbezeichnung: V1-Jubiläumshaus

Bauweise: massiv Stein auf Stein
Dach: Satteldach 40°, Drempel 140 cm

Fassade: Verblender/ Putz 
U = 0,18 bzw. 0,16 W/(m2K)

Abmessungen: 11,61 m x 8,02 m
Wohnfläche: EG 74,96,m2, DG 62,40 m2

Haustechnik: Hybrid-Air-Kompakt-Technik,
Photovoltaikanlage (4,02 kWp), 

Litihum-Ionen-Hausbatterie (2,8 kWh)
Jahresprimärenergiebedarf: 

31 kWh/(m2a)
Preis: auf Anfrage

Hersteller: Viebrockhaus AG, 
Grashofweg 11b, 21698 Harsefeld, 

Tel.: 08 00/8 99 10 00 (gebührenfrei), 
www.viebrockhaus.de

ständlichkeit. Das gilt auch für das
„V1“: Das Herzstück bildet die Hybrid-
Air-Kompakt-Technik mit der hoch -
effizienten Wärmepumpe „755 G“
von Nibe. Dank des KfW-Effizienz-
haus-Standards 55 profitieren die
Bauherren sowohl von staatlicher
Förderung als auch dauerhaft von
niedrigen Energiekosten. Noch mehr
Unabhängigkeit und Versorgungs -
sicherheit bietet die auf Wunsch er-
hältliche Ausstattung mit einer hoch-
effizienten Photovoltaikanlage und
einer innovativen, leistungsfähigen
Hausbatterie, mit deren Hilfe der
 Eigenverbrauch an kostenlosem, um-
weltfreundlichen Sonnenstrom auf bis
zu 80 Prozent gesteigert werden kann.

Umfassende Ausstattung inklusive
Das „V1“ erhalten Bauherren zu einem
Preis, der – wie bei seinem Vorgänger

aus den 1960er-Jahren – durch einen
hohen Vorfertigungsgrad sowie 
feste Vorgaben bei den Materialien
und der Ausstattung ermöglicht wird.
Aus diesem Grund haben die Innen-
architektinnen und -Designer des
 Unternehmens für das „V1“ auch
schon eine umfassende und attrak -
tive Vorauswahl an Inklusiv- und
 Design-Ausstattungspaketen getroffen.
Der Clou: Dank der neuen „e-Bemus-
terung“ können die Bauherren 
online unter verschiedenen Fassaden-
 Gestaltungen und Ausstattungs -
varianten auswählen und sich so ihr
ganz individuelles „V1“-Haus zu -
sammenstellen.

EG OG

Dank der separaten
 Ankleide kann im Eltern-
schlafzimmer auf große

Kleiderschränke
 ver zichtet werden. Auch

hier findet man die
 bodentiefe Verglasung.

Vom oberen Flur aus gelangt 
man in die einzelnen Rückzugs -
bereiche. Der über eine Auszugs-
treppe erreichbare Dachboden 
bietet reichlich Abstellfläche.


