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Als das Baugrund-
stück in ihrer bishe-
rigen Nachbarschaft 

gefunden war, machten sich 
die Schumachers auf die Su-
che nach ihrem persönlichen 
Traumhaus. Sie besuchten 
Fertighausausstellungen in der 
Nähe und verhandelten mit 

unterschiedlichen Anbietern. 
Neben ausreichend Platz für 
die wachsende Familie und 
eine angenehme, zeitlose Op-
tik sollte das neue Zuhause 
vor allem auch energetisch 
zukunftsträchtig sein. „Beim 
Thema Photovoltaikanlage, 
das uns wichtig war, stellten 

wir aber fest, dass der Ver-
käufer davon wenig Ahnung 
hatte“, berichtet Tobias Schu-
macher von einem Beratungs-
gespäch. Dem Ehepaar war es 
unangenehm bei diesem für 
sie so wichtigen technischen 
Ausstattungsmerkmal an ei-
nen Subunternehmer verwie-

sen zu werden. Sie wollten – 
wenn möglich –  alles aus einer 
Hand haben. 

Gute Chemie, gute  
Beratung
Viebrockhaus entdeckten die 
Eheleute eher durch Zufall. 
„Uns hatte schon immer inte-

Optisch zeitlos,  
energetisch top  

Ihr Haus gibt Sarah und Tobias Schumacher das Gefühl, frei zu sein. Frei von 
Mietverhältnissen und – dank Photovoltaik-Anlage und Hausbatterie – frei von 
steigenden Energiepreisen.

PLUS-ENERGIE-HAUS Viebrockhaus



Ausgabe: 6-7/2015Titel: Effizienzhäuser

6/7-2015  EffizienzHäuser 37

Sarah und Tobias Schumacher mit ihrer Tochter Mila haben sich mit ihrem Viebrock-Haus den Traum von 
Selbstbestimmung und Freiheit erfüllt – und den vom eigenen Garten.

Das Farbkonzept 
für die Innenräume 
stammt von der 
Bauherrin Sarah 
Schumacher. Be-
sonders liebevoll 
gestaltete sie die 
Kinderzimmer: „In 
Milas Zimmer dreht 
sich alles um den 
,Schmetterling´, in 
Finns Zimmer um 
die ,Eule´.“
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ressiert, was da für zwei Häu-
ser stehen in Hirschberg an der 
Autobahn“, erinnert sich Sarah 
Schumacher. „Da wir an einem 
Sonntagnachmittag noch nichts 
Konkretes geplant hatten, ent-
schieden wir uns, diese einmal 
aus der Nähe anzuschauen.“ 

Ein Ausflug mit nachhaltigen 
Folgen. Die Chemie zwischen 
den Bauinteressenten und der 
Beraterin von Viebrockhaus 
stimmte auf Anhieb und auch 

das Musterhaus in Hirschberg 
mit seiner Mischfassade aus Putz 
und schwarzem Klinker sprach 
die Schumachers sehr an.

Im Verlauf eines sehr aus-
führlichen Beratungsgesprä-
ches wurden die Schumachers 
auf ein Aktionshaus-Angebot 
von Viebrock aufmerksam, das 
„Classico 312“. Das klassische 
Satteldachhaus bot der Massiv-
haushersteller aus Niedersach-
sen komplett mit Erker, Photo-
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DATEN + FAKTEN

ENTWURF: 
„Classico 312“

HERSTELLER:
Viebrockhaus AG
21698 Hersfeld
Tel. 0800/89910000

WEITERE INFOS:
www.viebrockhaus.de

ENERGIEBEDARF:
Primärenergie: 13,83 kWh/m2a
Heizwärme: 38,5 kWh/m2a
Endenergie: 5,3 kWh/m²a 
(inkl. PV-Ertrag)
Produktionsüberschuss PV-
Anlage: 537,4 kWh

KONSTRUKTION:
Massives Mauerwerk aus Poren-
beton mit Putz- und Klinker-Fas-
sade mit Putzfassade (U-Wert 
0,13 W/m2K), Satteldach 45 
Grad, Kniestock 80 cm (U-Wert 
0,16 W/m2K), Kunststoff-
Fenster mit Dreifach-Verglasung  
(Ug-Wert: 0,77 W/m2K)

TECHNIK:
Abluftwärmepumpe mit Außen-
luftanteil, 180 l Warmwasser-
speicher; kontrollierte Be- und 
Entlüftung mit Wärmerückge-
winnung und Pollenfilter, Fußbo-
denheizung, Photovoltaikanlage 
7,95 kWp,   Leistung 3,66 KWh  
ABMESSUNGEN: 
8,60 x11,00 m

WOHNFLÄCHE:
EG 79 m2, OG 58,5 m2 

PREIS DIESES  
ENTWURFS:
Auf Anfrage beim Hersteller
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ERDGESCHOSS

Im Wohnbereich entschied sich die Bauherrin für die Kombination aus Aubergine, Grau, Weiß und Sand.

voltaikanlage und Hausbatte-
rie an. Der Finanzierungsbera-
ter im Musterhaus konnte dem 
Ehepaar direkt beantworten, 
ob dieses Haus in ihrem Bud-
get liegen würde. 

Stets volle Kosten-
transparenz
„Das hat uns vor allem gefallen: 
Es gibt bei Viebrockhaus keine 
versteckten Kosten, sondern 
schonungslose Transparenz 
bis hin zu den Nebenkosten. 
Da ein Hausbau eine Investiti-
on fürs Leben ist, halten wir das 
auch für sehr wichtig“, erzählt 
Sarah Schumacher. Aber nicht 
nur das Finanzielle war für die 
junge Mutter ausschlagge-
bend, sondern natürlich auch 
das Wohngefühl. „Die Grund-
risse im Erdgeschoss haben 
wir nur minimal verändert,“ er-
gänzt sie. Den Durchgang zwi-
schen Diele und Wohnbereich 
verbreiterten sie, um mehr Of-
fenheit und Großzügigkeit in 
der Raumwirkung zu erzielen 
– „hier ist eventuell noch eine 
große Glasschiebetür geplant.“ 

Im Dachgeschoss verzichteten 
die Schumachers auf die ur-
sprünglich im Entwurf vorgese-
hene Galerie zugunsten eines 
größeren Badezimmers. „Auch 
ein begehbarer Kleiderschrank 
war uns nicht so wichtig wie 
ein Arbeitsbereich, in dem 
Ordnung herrscht, der ebenso 
wie der Treppenaufgang vom 
Licht eines zusätzlichen Dach-
fensters profitiert,“ ergänzt ihr 
Mann.

Beim Energiekonzept ent-
schied sich das Ehepaar für ho-
he Effizienz. Zur Deckung des 
sehr geringen Heizwärmebe-
darfes des überdurchschnitt-
lich gedämmten und dichten 
Hauses und zur Erzeugung von  
Warmwasser wurde eine Luft-
Wärmepumpe eingebaut. Ver-
teilt wird die Wärme im Haus 
über eine Fußbodenheizung.

„Wir sind sogar unser eige-
ner Stromversorger“, erklärt 
Tobias Schumacher nicht ohne 
Stolz. Eine Photovoltaikanlage 
mit 7,95 Kilowatt Peak (kWp) 
und eine Lithium-Ionen-Haus-
batterie mit 3,66 kWh macht 

die junge Familie unabhängiger 
von Stromanbietern. „Mit einer 
eigenen Software können wir 
jederzeit sehen, wie viel Strom 
gerade von der Photovoltaikan-
lage produziert, in der Haus-
batterie gespeichert, von uns 
verbraucht oder ins öffentliche 
Netz eingespeist wird“, erklärt 
der Bauherr das System.

Den selbst regenerativ er-
zeugten Strom der Photovolta-
ikanlage verwenden die Schu-
machers größtenteils selbst. Er 
versorgt alle Hausgeräte und 
vor allem die mit Strom betrie-
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Im Schlafzimmer 
lautete das Thema 
„Kreis“. Es findet 
sich in der runden 
Lampe, im Muster 
der Vorhänge und 
den Regalen.

Das Bad gestalteten 
die Schumachers 
als großzügige 
Wellnessoase mit 
Walk-in-Dusche und 
einer luxuriösen 
Badewanne.

OBERGESCHOSS

bene Wärmepumpe mit Ener-
gie. Die Batterie sorgt dafür, 
dass auch abends und nachts, 
wenn vom Dach kein direkter 
Nachschub kommt, ausrei-
chend „Saft“ u.a. für die Be-
leuchtung im Haus, den Fern-
seher und zum Kochen des 
Abendessens vorhanden ist. 
Rechnerisch ergibt sich durch 
die Erträge der Photovoltaik-
Anlage für die Schumachers 
ein Endenergiebedarf von 
nur knapp über fünf Kilowatt 

pro Quadratmeter Wohnflä-
che und Jahr – legt man den 
durchschnittlichen deutschen 
Strompreis von 2012 (26,4 Ct/
kWh lt. Europäischen Amtes 
für Statistik Eurostat) zugrun-
de, kommen weniger als 200 
Euro Stromkosten zusammen 
– pro Jahr, wohlgemerkt! Ver-
ständlich warum Tobias Schu-
macher sagt: „Das Haus gibt 
uns das Gefühl, frei zu sein: 
Hier bin ich mein eigener 
Chef!“ 
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www.schwabenhaus.de/entscheidend-mehr

EINFACHE 
ORIENTIERUNG
DURCH 
ENTSCHEIDEND  
MEHR 
LEISTUNG!

Erfahren Sie mehr:
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