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 Neu bauen
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Hausdaten
Hersteller: Viebrockhaus
Objekt: Edition 510 B
Bauweise: massiv aus Porenbeton
Wohnfläche: EG 141,48 m²
Außenmaße: 17,60 m x 9,80 m 
Dach: Walmdach, 30°
Jahresprimärenergiebedarf: 21,4 kWh/m²a 
(max. zulässig 85,09 kWh/m²a)
Heiz- und Haustechnik: Hybrid-Air-Kompakt-Technik 
1.0 (Abluft-Wärmepumpe, PV-Anlage, Hausbatterie)
Preiskategorie: schlüsselfertig € 175.000,– bis
300.000,–

Mehr Infos: www.viebrockhaus.de

Als Ärztin war Uta Bellmann in ihrem 
Arbeitsalltag immer wieder vor Augen 
geführt worden, wie wichtig es ist, fürs Alter 
vorzusorgen. Möchte man später altersge-
recht und komfortabel leben, ist ein Wohnen 
auf einer Ebene und ohne störende Schwel-
len eine optimale Lösung. „Doch der ent-
sprechende Umbau unseres alten Hauses, 
das auf dem Nachbargrundstück steht, 
wäre viel zu aufwendig geworden“, erzählt 
Uta Bellmann heute. In diesem Haus ist ihr 
Mann bereits aufgewachsen. Die Bellmanns 
entschlossen sich, auf ihrem Grundstück 
neben dem Bestandsbau ein neues Haus 
zu bauen, das perfekt für ein barrierefreies 
Wohnen geeignet ist.

Inspiration im Musterhaus
Auf der Rückfahrt von einer Urlaubsreise 
kamen die beiden auf der Autobahn direkt 
an dem Musterhauspark von Viebrockhaus 
in Bad Fallingbostel vorbei. Spontan besich-

tigten sie einige Musterhäuser. Dadurch auf 
den Geschmack gekommen, machten sie 
sich zu Hause an die Planung ihrer neuen 
vier Wände. Die sollten so großzügig wie 
nötig und so klein wie möglich werden. Von 
Vorteil war natürlich, dass die Bellmanns 
bereits über das Grundstück verfügten und 
das neue Gebäude somit perfekt an die kon-
kreten Gegebenheiten anpassen konnten. So 
entstand ein Bungalow, dessen Räume und 
Terrassenbereiche am Verlauf der Sonne 
optimal ausgerichtet sind. Schön hell ist es 
im Haus dank der vielen symmetrisch ange-
ordneten Fensterelemente. Fast alle wurden 
bodentief ausgeführt. „Die Raumhöhe haben 
wir von 2,50 m auf 2,63 erhöhen lassen“, er - 
zählt die Hausbesitzerin. Das unterstreicht 
den großzügigen Charakter des Hauses. 
Für Komfort auch im Alter sorgen Details 
wie Komfortschwellen, die mit einem Rol-
lator bewältigt werden könnten, verbreiterte 
Innentüren und bodengleiche Duschen. Die 

Haus- und Heiztechnik des KfW-Effizienz-
hauses 40 besteht aus einer Abluft-Wärme-
pumpe, einer Photovoltaikanlage und einer 
Hausbatterie.

Ein Zuhause für möglichst lange
Auf einem Grundstück direkt neben ihrem alten Haus ver-

wirklichten sich Uta und Peter Bellmann ihren Traum vom 

ebenerdigen Wohnen. Die beiden wollten rechtzeitig vor-

gebaut haben, um später im Alter lange und komfortabel 

zu Hause wohnen zu können.
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An kühlen Wintertagen zaubert der Kaminofen 
eine gemütliche Atmosphäre.


