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Fertig- und 
Massivhäuser

Raumwunder im Klinkerkleid

Das ist nicht das erste Haus, das sich Familie Kehnappel aus Nordfries-
land gekauft hat. Bereits im Jahr 2009 legte sich das Paar eine Doppel-
haushälfte Baujahr 1982 mit ca. 125 m² Wohnfläche und einem klei-
nen Garten zu. Doch als dann der erste Sohn Lennis auf die Welt kam 
und sich knapp zwei Jahre später Matz ankündigte, reifte der Ent-
schluss, die Zügel in die Hand zu nehmen und selbst zu bauen, um 
mehr Platz für die ganze Familie zu haben. Ein Glücksfall war der Kauf 
des Baugrunds: Dörte und Jan Kehnappel nennen heute ein etwa 
2.200 m² großes Grundstück ihr Eigen, mit herrlichem Weitblick auf 
goldene Felder, Deich und Windräder. Auf solch ein prachtvolles Stück 
Land setzte die Familie gemeinsam mit dem Unternehmen Viebrock-
haus ein herrschaftliches, klassisch-norddeutsches Einfamilienhaus 
mit stolzen 311 m² Wohnfläche. „Für uns stand immer fest, dass wir 

ein Viebrock-Haus bauen wollten. Wir haben uns auch keinen anderen 
Anbieter angeschaut", berichtet der Familienvater. „Die Häuser strah-
len Souveränität aus."

Wunschkonzert

Familie Kehnappel hatte ihr Traumhaus bereits selbst im Groben 
ge plant und sogar Grundrisse gezeichnet. Schnell stand fest, dass der 
Haustyp „Edition 700“ von Viebrockhaus als Basis für den Entwurf die-
nen sollte. „Wir wollten ein Haus mit Satteldach, mit einem Turm  - 
er  ker – das war für uns zwingend –, einer großen Terrasse, bodentiefen 
Fens tern, die selbst bei trübem Wetter viel Licht liefern, und nicht zuletzt 
einer Jette-Joop-Treppe“, fasst Jan Kehnappel die Wünsche seiner 
Familie zusammen. Gemütlich sollte es werden, das neue Zuhause, und 
gut in die Landschaft passen. Schickes Design war da eher zweitrangig. 
Doch betritt man das Erdgeschoss des Hauses, staunt man: Sehr edel 
wirkt der repräsentative Treppenaufgang in der Diele, von welcher sich 
die Zimmer des Parterres erschließen. Die Weitläufigkeit der Räume, 
die Helligkeit der Wohnsituation mit viel Weiß- und Cremetönen sowie 
spannende Details wie der runde, mit drei Fenstertüren versehene Ess-
platz in der großen Küche sind beeindruckend. „Für die Innengestal-
tung haben wir aus den Musterhäusern, vor allem dem ‚Viebrockhaus 
designed by Jette Joop’, viele Anregungen übernommen“, berichtet der 
stolze Hausherr. „Die Raumaufteilung ist sehr individuell und lässt nicht 
so schnell Langeweile aufkommen.“ Eine Etage höher befinden sich 
vier Schlafzimmer, ein Büro und das Bad. Unter dem Dach gibt es Stau-
raum und ein Kreativzimmer für Hobbys.

Typisch norddeutsch mit dem gewissen Etwas präsentiert sich das Domizil 
von Familie Kehnappel: Blickfang ist das Türmchen auf der Gartenseite.
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Hausdaten

Hersteller: Viebrockhaus
Objekt: Edition 700
Bauweise: massiv aus Porenbeton
Wohnfläche: EG 138,31 m²; DG 131,03 m²
Außenmaße: 14,67 m x 10,92 m
Dach: Satteldach, 45°
Jahresprimärenergiebedarf: 23 kWh/m²a (max. zulässig 71 kWh/m²a)
Besonderheiten: Erdwärmepumpe, kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärme-
rückgewinnung sowie Photovoltaikanlage
Preis: auf Anfrage

Mehr Infos: Herstelleradresse auf Seite 98

Geschmackvoll wurde der Wohnbereich eingerichtet. Anregungen holte 
sich die Familie in den zahlreichen Musterhäusern von Viebrockhaus.

Das Familienbad wurde auf der 
oberen Ebene im Turm unterge-
bracht. Harmonisch fügt sich die 
ovale Badewanne in die sanfte 
Rundung ein.

Eine Ebene weiter unten befindet 
sich der Essbereich der Familie, 
wo auch gespielt werden darf.

Wir  nden, Häuser sollten 
für die Zukunft gebaut werden. 
Und zwar nachhaltig.

Raum für individuelle Lebens konzepte. 

Nach Ihren Vorstellungen entwickelt und aus-

geführt vom Pionier für nachhaltiges Bauen, 

WeberHaus. Rundum ökologisch dank der 

Holzbauweise und unserer innovativen Gebäu-

dehülle ÖvoNatur. Die schützt vor Hitze, Kälte 

und Lärm – und bildet die Basis dafür, dass 

unsere Häuser schon in der Standardausfüh-

rung einem KfW-Effi  zienzhaus 55 entsprechen. 

Mehr Infos unter weberhaus.de

Nachhaltig bauen
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