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BAUTAFEL
Hausbezeichnung: Edition 700

Bauweise: massiv
Dach: Satteldach 45°

Abmessungen: 10,92 m x 14,67 m
Wohnfläche: 311 m2

Haustechnik: Hybrid-Terra-Kombi-Technik
(Kombination aus Abluft- und Erdwärmepumpe),

geregelte Be- und Entlüftung, 
Fußbodenheizung, Photovoltaik

Jahresprimärenergiebedarf: 
23 kWh/m2a

Preis: auf Anfrage
Hersteller: Viebrockhaus AG, 

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

unserem Haus ganz viel von uns“,
stellt Jan Kehnappel fest. Vom Typ
her sollte das Gebäude außen klassisch
und innen modern sein. „Wir wollten
nicht cool, sondern gemütlich bauen“,
bekräftigt Dörte Kehnappel. Der 
Turmerker war daher „zwingend 
erforderlich“. Außerdem standen ein
Satteldach, eine große Terrasse,
 bodentiefe Fenster sowie die außer-
gewöhnliche, mittig angeordnete
 Innentreppe (siehe Bild) auf der Liste.
Bei der Größe des Hauses, über 300
Quadratmeter, hat das Paar an die
Kinder gedacht. Sie sollten viel Platz
zum Spielen für sich und die zahl -
reichen Freunde erhalten. Beim Ener-
giekonzept bestand auch Einigkeit.
Eine Wärmepumpe mit zwei 100-
Meter-Tiefenbohrungen, geregelte
Be- und Entlüftung sowie eine Photo-
voltaikanlage waren für die technik -
affinen Bauherren ein Muss.

Die vierköpfige Familie 
hat nun endlich genug Platz,

um sich entfalten und 
dem Spiel- und Bewegungs-

drang des Nachwuchses 
 entsprechen zu können.

Diese außergewöhnliche,
mittig im Haus ange -
ordnete Innentreppe stand
von Anfang an fest auf 
der Wunschliste der Bau-
herren für den Neubau.

Wellness mit Ausblick – ein 
Wannenbad mit Panorama kann bei 
Weitem nicht jedes Haus bieten. 

Dörte und Jan Kehnappel mit ihren Söh-
nen Lennis und Matz benötigten dringend
mehr Platz – den sie jetzt haben.
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EINFAMILIENHÄUSER

Matz ist Schuld! Denn als der Kleine
unterwegs war, benötigten Dörte
und Jan Kehnappel mit Sohn Lennis
mehr Platz. Die vorhandene Doppel-
haushälfte, Baujahr 1982, war mit
125 Quadratmetern definitiv zu klein.
Als dann noch das richtige Traum-
grundstück mit „toller Nachbarschaft
und herrlichem Weitblick zu einem
unschlagbaren Preis“ in Nordfriesland
gefunden wurde, ging alles recht
schnell. „Wir waren früher bereits
einmal in einem Musterhauspark von
Viebrock in Horneburg. Seitdem
stand fest, dass wir neu bauen woll-
ten. Das Vorhaben konnten wir da-
mals aber noch nicht umsetzen“, er-
zählt Dörte Kehnappel. Als es endlich
soweit war, wollte das Paar ein Vie-
brockhaus, aber mit vielen individuel-
len Wünschen. „Deswegen steckt in

Matz sei Dank!



Ausgabe: 9-10/2014Titel: Das Einfamilienhaus

BAUTAFEL
Hausbezeichnung: Edition 700

Bauweise: massiv
Dach: Satteldach 45°

Abmessungen: 10,92 m x 14,67 m
Wohnfläche: 311 m2

Haustechnik: Hybrid-Terra-Kombi-Technik
(Kombination aus Abluft- und Erdwärmepumpe),

geregelte Be- und Entlüftung, 
Fußbodenheizung, Photovoltaik

Jahresprimärenergiebedarf: 
23 kWh/m2a

Preis: auf Anfrage
Hersteller: Viebrockhaus AG, 

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

unserem Haus ganz viel von uns“,
stellt Jan Kehnappel fest. Vom Typ
her sollte das Gebäude außen klassisch
und innen modern sein. „Wir wollten
nicht cool, sondern gemütlich bauen“,
bekräftigt Dörte Kehnappel. Der 
Turmerker war daher „zwingend 
erforderlich“. Außerdem standen ein
Satteldach, eine große Terrasse,
 bodentiefe Fenster sowie die außer-
gewöhnliche, mittig angeordnete
 Innentreppe (siehe Bild) auf der Liste.
Bei der Größe des Hauses, über 300
Quadratmeter, hat das Paar an die
Kinder gedacht. Sie sollten viel Platz
zum Spielen für sich und die zahl -
reichen Freunde erhalten. Beim Ener-
giekonzept bestand auch Einigkeit.
Eine Wärmepumpe mit zwei 100-
Meter-Tiefenbohrungen, geregelte
Be- und Entlüftung sowie eine Photo-
voltaikanlage waren für die technik -
affinen Bauherren ein Muss.

Die vierköpfige Familie 
hat nun endlich genug Platz,

um sich entfalten und 
dem Spiel- und Bewegungs-

drang des Nachwuchses 
 entsprechen zu können.

Diese außergewöhnliche,
mittig im Haus ange -
ordnete Innentreppe stand
von Anfang an fest auf 
der Wunschliste der Bau-
herren für den Neubau.

Wellness mit Ausblick – ein 
Wannenbad mit Panorama kann bei 
Weitem nicht jedes Haus bieten. 

Dörte und Jan Kehnappel mit ihren Söh-
nen Lennis und Matz benötigten dringend
mehr Platz – den sie jetzt haben.

EG

33

DG

32

EINFAMILIENHÄUSER

Matz ist Schuld! Denn als der Kleine
unterwegs war, benötigten Dörte
und Jan Kehnappel mit Sohn Lennis
mehr Platz. Die vorhandene Doppel-
haushälfte, Baujahr 1982, war mit
125 Quadratmetern definitiv zu klein.
Als dann noch das richtige Traum-
grundstück mit „toller Nachbarschaft
und herrlichem Weitblick zu einem
unschlagbaren Preis“ in Nordfriesland
gefunden wurde, ging alles recht
schnell. „Wir waren früher bereits
einmal in einem Musterhauspark von
Viebrock in Horneburg. Seitdem
stand fest, dass wir neu bauen woll-
ten. Das Vorhaben konnten wir da-
mals aber noch nicht umsetzen“, er-
zählt Dörte Kehnappel. Als es endlich
soweit war, wollte das Paar ein Vie-
brockhaus, aber mit vielen individuel-
len Wünschen. „Deswegen steckt in

Matz sei Dank!


