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Der Haushersteller Viebrock-
haus erweiterte seine Inklusiv-
leistungen. Mit der neuen Aus-
stattung gibt es laut Firmenan-
gaben ab sofort bis zum letz-

ten Pinselstrich und 
Bodenbelag komplett 
einzugsfertige Häu-
ser. Zu den Inklusiv-
leistungen gehörten 
u.a. hochwertige Aus-
stattungselemente, ei-
ne Photovoltaikanlage 
im Standard und eine 
Hausbatterie für Häu-
ser ab 200 Quadrat-
meter. 
Mit dem nun serien-
mäßigen Energiekon-

zept greenline«könnten alle 
Bauherren ihren eigenen Strom 
erzeugen. Durch die Kombina-
tion einer ca. 1,9 kWp Photo-
voltaikanlage mit einem intel-

ligenten Energiemanagement-
system, einem Drei-Phasen-
Sensor sowie der sogenannten 
Smart Grid-Technologie, die den 
Sonnenstrom zur Warmwas-
serbereitung nutzt, lasse sich 
der Eigenverbrauch des selbst 
produzierten Stroms sogar 
noch steigern. Häuser mit über 
200 Quadratmetern Wohnflä-
che erhalten eine ca. 3,3 kWp 
Photovoltaikanlage sowie eine 
kompakte 2,8 kWh Lithium-Io-
nen-Hausbatterie. Das Ertrags- 
und Verbrauchsmonitoring 
via Internet ermögliche dabei 
auch von unterwegs, die Lei-
stungsdaten der Photovoltaik- 
anlage abzulesen.

Um der Verantwortung für die 
Umwelt nicht nur durch den 
Einsatz erneuerbarer Energien 
Rechnung zu tragen, werden 
laut Unternehmen ab 2015 für 
jedes Haus mit Photovoltaikan-
lage 150 Quadratmeter Regen-
wald geschützt. Diese Fläche in 
einem Schutzwald in der Pro-
vinz Bocas del Toro in Panama 
gleiche die CO

2-Emission voll-
ständig aus, die beim Bau des 
Hauses entsteht. Die Bauherren 
erhalten dazu eine Urkunde, 
die den Schutz „ihrer“ 150 Qua-
dratmeter Wald für 50 Jahre ga-
rantiert sowie die genauen Koor-
dinaten des Areals nennt.
www.viebrockhaus.de

Photovoltaik inklusive

39 Hersteller beteiligten sich 
mit ihren schönsten Häusern 
an der großen Leserwahl, zu 
der der Fachschriften-Verlag 
gemeinsam mit Immobilien-
Scout24 im vergangenen Jahr 
aufgerufen hatte. Für alle „Kan-
didaten“ konnte jedermann per 
Mausklick angeben, wie gut 
ihm die Entwürfe des jeweiligen 
Fertig- oder Massivhausherstel-
lers gefallen. Die Skala reichte 
dabei von „sehr gut“ bis „gar 
nicht“.
Das Rennen blieb bis zum 
Schluss spannend, die Ab-

stände zwischen den einzel-
nen Häusern waren denkbar 
knapp. Am Ende konnte die in 
Ransbach-Baumbach ansäs-
sige Kern-Haus AG den Zielein-
lauf mit ihrer Stadtvilla „Aure-
lio“ für sich entscheiden. Auf 
den weiteren Plätzen folgten die 
Firmen Bien-Zenker und Kam-
pa. Verdiente Anerkennung für 
den Sieger: der „Leser-Cube 
2015“ (Bild links) für das be-
liebteste Haus Deutschlands. 
Bernhard Sommer, Vorstands-
vorsitzender von Kern-Haus, 
freut sich: „Herzlichen Dank 

Ab Ende 2020 müssen EU-weit 
Neubauten als „Niedrigstener-
giehaus“ ausgeführt werden 

– das Passivhaus erreicht dieses 
Effizienzniveau bereits heute.
 Schon seit zehn Jahren gibt es mit 
dem Magazin „Passivhaus Kompen-
dium“ ein Standardwerk für kon-
sequent energieeffizientes Bauen, 
das Bauherren und Fachleute über 
Theorie und Praxis von Gebäuden 
informiert, die als Passivhaus oder 
Passivhaus+ (Plus-Energie-Standard) 
ausgeführt werden. Ab sofort ist die 
druckfrische Ausgabe 2015 lieferbar.  
Besonders detailliert werden in der 
neuen Ausgabe die Passivhauskri-
terien und alle Nebenanforderungen 
beschrieben – eine hilfreiche Auflis-
tung, die erstmals in dieser Form zu-
sammengefasst ist. Die Fachbeiträge 
der aktuellen Ausgabe beschäftigen 
sich u. a. mit den neuen Passivhaus-
klassen, die das Passivhaus Institut 
demnächst einführen wird. eladen.  
Das 192 Seiten starke Passivhaus 
Kompendium 2015 ist für 8,40 Euro 
am Kiosk erhältlich oder per Direkt-
versand zuzüglich Versandkosten bei 
www.buecherdienst.de und unter Tel. 

0711-5206-
306.  
Weitere 
Bestellmög-
lichkeiten 
sowie die 
elektroni-
sche Aus-
gabe gibt es 
unter www.
phk-verlag.
de.

Sieger: Kern-Haus
Bei der Preisübergabe in der 
Kern-Haus-Zentrale in Ransbach-
Baumbach (v. l. n. r.): Stephan 
Klein, Marketingleiter, Bernhard 
Sommer, Vorstandsvorsitzender 
und Harald Fritsche, Geschäfts-
führer des Fachschriften-Verlags, 
Stuttgart. Oben links: Das Sieger-
haus: die Stadtvilla „Aurelio“ von 
Kern-Haus. www.kernhaus.de

an alle Leser!“ Schlüsselfertig 
ist das Haus mit Bodenplatte 
übrigens ab 315000 Euro zu 
haben. Wohnraumlüftung mit 
Wärmerückgewinnung, mo-
derne Heiztechnik sowie Wär-
meschutzverglasung und Roll-
läden sind gleichfalls inklusive. 
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