EffiziEnzhaus 55 Viebrockhaus

Ein komfortables
„Zukunftshaus“
Die Mischung macht´s! Eine klassische Gebäudehülle mit innovativem Innenleben sind die Zutaten für diesen Bungalow.
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Sonne optimal nutzen! Die flächigen Photovoltaik-Module erzeugen Strom. Und auf der Terrasse können die
Bewohner den Sonnenschein draußen genießen.
Der Raum ist bis unter das Dach offen und wirkt so noch
größer. Durch die zusätzlichen Dachfenster wird der
Raum optimal belichtet.

D

er Bungalow ist ein
echter Klassiker unter
den Häusern. Seine
ebenerdige Planung beantwortet alle Fragen, wie auch in den
besten Jahren gewohnt werden soll. Die ebenso beliebte
wie praktische L-Form des

Grundrisses ermöglicht eine
einfache Gliederung zwischen
Wohn- und Privatbereich. All
diese Vorteile sind seit langem
bekannt. Doch wer in seinem
Haus auch noch die nächsten
Jahrzehnte sorgenfrei leben
möchte, der hat eben höhere

Titel: Effizienzhäuser

Ansprüche an sein Eigenheim.
Welche Optionen Bauherren
schon heute haben, demonstriert der Viebrock-Entwurf
„Edition 500 B Wohnidee
Haus“. Die anspruchsvolle
und großzügige Planung bietet ein Plus an Sicherheit und

Komfort und darüber hinaus
eine energieeffiziente Hülle.
Von außen gut sichtbar
ist der hohe Glasanteil des
Hauses. Bodentiefe Fenster
und ein fast zwanzig Quadratmeter großer Wintergarten ergänzen das stimmige Wohn-
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Im offenen Wohnkonzept bildet der Essplatz im Wintergarten den Mittelpunkt,
der von überall einsehbar ist.

konzept und lassen viel natürliches Sonnenlicht in den offen
geplanten Küchen-, Wohnund Essbereich.
Im Bereich der Couch ist
der Raum bis unter das Dach
geöffnet. Hier befinden sich
außerdem Dachflächenfenster,
die den Raum zusätzlich mit
Licht versorgen. Die Sonnenstrahlen werden für die Energiegewinnung genutzt.

Ökologisches Heizsystem
Dafür ist das Haus mit einer
leistungsstarken Photovoltaik-Anlage ausgestattet. Diese erzeugt sogar einen Stromüberschuss, sodass zusätzlich
noch eine Ladestation für ein
Elektroauto mit versorgt werden könnte. Und sollte das
Tageslicht einmal nicht ausreichen, kann die gespeicherte

Energie von der „Varta-Lithium-Ionen-Hausbatterie“ abgerufen werden. Zur Warmwasserbereitung dagegen steht
eine Abluftwärmepumpe mit
Außenanteil bereit, der sogenannten „Hybrid-Air-Kompakt-Technik“. In Kombination
mit der kontrollierten Be- und
Entlüftung, plus eines zusätzlichen Brauchwasserspeichers
kann das System insgesamt

260 Liter warmes Wasser zur
Verfügung stellen.
Doch beim Haus von morgen geht es um wesentlich
mehr als ein effizientes Energiekonzept. Dazu gehört auch
eine intelligente Haussteuerung. „Opus-GreenNet“ verhilft seinen Bewohnern durch
einfache Anwendungen zu
mehr Komfort und Sicherheit.
Das funkbasierte System kann

Die privaten Räume befinden sich in einem separaten Gang. So wird die Privatsphäre aller Bewohner ausreichend gewährleistet. Das geräumige Bad und
die hochwertige Ausstattung lassen eine echte Wohlfühl-Oase entstehen.
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Sicherheit und viel
Komfort
Einfach versetzbare Funklichtschalter oder die Option per
Knopfdruck Steckdosen stromlos zu schalten sind denkbar
und runden das vielfältige Angebot des Systems ab.
Neben allen technischen
Ausstattungen
bietet
das
Haus auf 167 Quadratmetern gut dimensionierte Räume für eine vierköpfige Familie. So ausgestattet wird
aus dem Hausklassiker ein
komfortables
und
energieeffizientes Zukunftshaus,
das sich für jede Lebenslage,
auch schon in jungen Jahren,
bestens eignet.
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daten + Fakten
entwurF:
„edition 500 B wohnidee haus“

hersteller:
Viebrockhaus ag
21698 harsefeld
tel. 0800/8991000

weitere häuser:
www.viebrockhaus.de

energieBedarF:
Primärenergie: 31,0 kwh/m2a
heizwärme: 56,8 kwh/m2a
endenergie: 11,0 kwh/m2a

konstruktion:
Massivbauweise, 15 cm Porenbeton-Mauerwerk, 12 cm wärmedämmung (u-wert 0,16 w/
m2k), 37 grad winkelwalmdach
(u-wert 0,16 w/m2k), Fenster mit
dreifach-Verglasung (ug-wert 0,5
w/m2k), Putzfassade

Ein Haus, wie es kein anderer h

FingerHaus macht Ihre individue
kompromissloser Qualität und ein
Unser Leistungspaket bietet Ihne
andere extra berechnen. Dabei p
spiellosen Expertise und Erfahru
zum Marktführer für erneuerbar

technik:
Photovoltaik-anlage (7,2 kwp),
hybrid-air-kompakt-technik: nibe
F 755 g abluftwärmepumpe mit
außenanteil, Varta-lithium-ionenhausbatterie (3,66 kwp)

Erfahren Sie mehr u
www.fingerhaus.de

aBMessungen:
15,52 x 9,02 m

wohnFlächen:
eg 167,5 m2

Preis dieses entwurFs:
auf anfrage beim hersteller
Anschriften Seite 81

bequem mit einem iPad gesteuert werden und seinen Bewohnern beispielsweise anzeigen, ob noch Türen oder Fenster im Haus geöffnet sind.
Aber auch Sicherheitskomponenten können einfach integriert werden. Beispielsweise Rauchmelder können so
programmiert werden, dass
im Notfall alle gleichzeitig lautstark Alarm schlagen und die
Fluchtwege freigegeben werden, indem sich alle Rollläden
des Hauses sofort öffnen.
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