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konnten wir aber unser Wunschhaus auf-
grund des dort geltenden Baurechts nicht 
verwirklichen. 2010 haben wir dann einen 
zweiten Anlauf genommen und hier in 
Hamburg auf einem anderen Grundstück 
unser Traumhaus gebaut“, schildert Vivien 

neu Bauen

Es dauerte einige Zeit, bis Vivien und Dirk Treidel endlich ihr eigenes Haus mit Garten realisieren konnten. 
Ihre Geduld und die sorgfältige Planung haben sich bezahlt gemacht, denn so schön hatten sie sich das 
neue Lebensgefühl nicht vorgestellt.  Fotos: Viebrockhaus; Text: Bernhard Eder

 E ine Eigentumswohnung in der Han-
sestadt Hamburg ist eine feine 
Sache, nur irgendwann wurden die 

drei Zimmer dem jungen Paar einfach zu 
eng: „Schon 2008 hatten wir den Wunsch 
zu bauen. Auf dem damaligen Grundstück 

 
Stadtwohnung ade
Energieeffiziente Stadtvilla

Treidel den zwei Jahre andauernden Weg 
ins eigene Haus. Das Warten auf eine güns- 
tige Gelegenheit hat sich gelohnt, denn so 
kamen die Treidels an ein Grundstück in 
sehr begehrter Lage unweit des Elbufers 
im Westen der Hansestadt. Hier wohnt man 
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ruhig und in unmittelbarer Nähe zu einem 
Naturschutzgebiet. Es bietet darüber hinaus 
mindestens einmal im Jahr ein Spektakel, 
wenn anlässlich des Hafengeburtstags Mitte 
Mai die Dampfer, Segelboote und Kreuz-
fahrt schiffe inklusive der „Queen Mary“ die 
Elbe hinauf den Hamburger Hafen ansteu-
ern, um das dreitägige rauschende Fest ein-
zuleiten. Für das Ehepaar Treidel ist jedoch 
der Schritt aus der Stadtwohnung hinein in 
das eigene Haus immer noch das größte 
Highlight: „Unser Traum vom eigenen Haus 
hat sich voll und ganz erfüllt. Es ist genau 
das herausgekommen, was wir haben woll-
ten“, erzählt Vivien  Treidel, die immer noch 
ins Schwärmen kommt, wenn sie über ihr 
neues Eigenheim spricht.

inspiration
Der große Wunsch des Paars war eine 

Stadtvilla mit zwei Vollgeschossen ohne 
Dachschrägen. Bei den Besichtigungstou-
ren fiel ihnen besonders das Viebrockhaus 

„designed by Jette Joop“ im Muster-
hauspark in Bad Fallingbostel ins Auge, 
das bereits in Richtung der Wunschvorstel-
lung ging und viele weitere Anregungen 
brachte. Nach einer gründlichen Phase des 
Vergleichens und Abwägens fiel letztend-
lich auch die Entscheidung für den Herstel-
ler Viebrockhaus, obwohl „zunächst ande-
re Anbieter günstiger schienen“, wie sich 
Dirk Treidel erinnert. „Beim Vergleich des 
Leistungsumfangs wurde aber immer wie-
der klar, dass der Festpreis bei Viebrock-
haus ein echter Festpreis war und alles 
beinhaltet, was bei anderen noch extra 
berechnet wurde.“

Der traum nimmt gestalt an
Auch die nur dreimonatige Bauzeit 

spielte eine Rolle, „denn je früher wir mit 
dem Bau unseres Hauses fertig waren, 
desto eher konnten wir unsere Eigen-
tumswohnung weitervermieten“, erzählt 
der Bauherr und fand es zu Recht „ver-

Fast wie in einem Wintergarten: ist es für den strandkorb auf der terrasse doch einmal zu ungemütlich, machen es sich die treidels im 
großzügig verglasten Wohnbereich neben dem Kachelofen gemütlich. 

neu Bauen

nach langer planung sind die beiden nord-
lichter Vivien und Dirk treidel mit ihrer 
stadtvilla glücklich.
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Mit dunklen holzböden und massiven 
holzmöbeln haben die treidels ein gemüt-
liches interieur geschaffen. 
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neu Bauen

blüffend, wie exakt der Zeitplan abgear-
beitet wurde.“ Dass die Baustelle stets 
ordentlich und sauber gehalten worden 
sei, blieb den Treidels ebenfalls sehr posi-
tiv in Erinnerung. So kam es dann auch, 
dass sie pünktlich zum geplanten Termin 
in ihr typisch norddeutsches – wenn auch 
mo dern interpretiertes – Klinkerhaus ein-
ziehen konnten. Mit der hellen Klinker-
fassade, den weißen Fensterrahmen und 
umgeben von viel Grün macht es einen 
fröhlich-freundlichen Eindruck. Die Eck-
verglasungen sowie die großen Doppel-
fenster und -türen versprechen bereits 
von außen ein helles Interieur. Dieser Ein-
druck täuscht nicht, denn die geräumigen 
161 m² Wohnfläche auf zwei Etagen – 
mehr als das Doppelte der bisher bewohn-
ten kleinen Stadtwohnung des Paars – 
sind durchweg in allen Zimmern von 
Tageslicht durchflutet. 

Wohnen nach Wunsch
„Ganz wichtig war uns eine offene 

Küche. Da wir gern Freunde zum Essen ein-
laden, entsteht dadurch schon während des 
Kochens eine kommunikative Atmosphäre. 
In unserer alten Wohnung mit der separa-

ten Küche war dies oft ein Problem“, 
erzählt Vivien Treidel begeistert. In ihrem 
neuen Zuhause schafft der in den Raum 
ragende Kochblock der u-förmigen Küche 
eine optische Abgrenzung zum restlichen 
Wohnraum, ermöglicht aber, sich zu unter-
halten. Esstisch und Sofalandschaft wurden 
in den verglasten Ecken platziert. Dazwi-
schen liegt eine große, zweiflügelige Glas-
tür zur umlaufenden Terrasse, wo  durch     
hier schon fast Wintergartenstimmung auf-
kommt. Etwa ein Drittel der Erdgeschossflä-
che ist vom offenen Bereich abgetrennt und 
umfasst den Eingangsbereich mit der Diele, 
ein kleines Gästebad sowie den Hauswirt-
schaftsraum. Dieser fiel etwas kleiner aus, 
da das Vollkellergeschoss weiteren Stau-
raum und auch Platz für die Hobbywerk-
statt des Hausherrn bietet. „Den Grundriss 
im Obergeschoss ha  ben wir durch das Tau-
schen verschiedener Räume etwas verän-
dert, was auch problemlos möglich war“, 
erzählen die Bauherren. Ihr Schlafzimmer 
ließen sie mit einer separaten Ankleide, das 
Bad großzügig mit Wanne und bodenglei-
cher Dusche ausstatten. Noch hat das Ehe-
paar keinen Nachwuchs, für diesen Fall ist 
aber mit zwei weiteren Zimmern vorge-

Die richtige Wahl: Eine sparsame und effi-
ziente Wärmepumpe versorgt die Fußbo-
denheizung im ganzen haus.  

Das Ehepaar treidel lädt gern Freunde zum gemeinsamen Essen ein. Deshalb war auch 
eine offene Küche der große Wunsch der beiden, um bei der Zubereitung der speisen 
nicht von der gesellschaft abgegrenzt zu sein. 

Bereits der abgetrennte Eingangsbereich 
ist mit dem zusätzlichen glaselement 
neben der tür schön hell. 



Presse-Report 2013

Titel: Energiesparhäuser Ausgabe: Juli 2013

nicht nur ein traum für alle Frauen: Eine 
separate ankleide erleichtert den alltag.
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Momentan nächtigen hier die gäste, bald aber vielleicht schon der nachwuchs. Ebenfalls hell 
und geräumig präsentieren sich die Zimmer in der ersten Etage. Dachschrägen sucht man hier 
vergebens: Zwei Vollgeschosse waren für die Bauherren pflicht. 

Hausdaten
hersteller: Viebrockhaus
Objekt: Maxime 340
Bauweise: massiv aus Porenbeton
Wohnfläche: EG 83,34 m²; OG 77,94 m²
Dach: Walmdach, 22°
u-Wert der außenwand: 0,184 W/m²K
heiz- und haustechnik: Abluftwärmepumpe mit 
Außenluftanteil, kontrollierte Be- und Entlüftungs-
anlage sowie Fußbodenheizung im Preis enthalten
Jahresprimärenergiebedarf: 39,4 kWh/m²a 
(max. zulässig 73,55 kWh/m²a)
preis: Grundpreis inklusive Bodenplatte und Erdar-
beiten als „KfW-Effizienzhaus 55“ ab € 257.450,–
Mehr infos: Herstelleradresse auf Seite 74

sorgt, die im Nu als Kinderzimmer eingerich-
tet werden können. 

energetisch top
Ebenfalls für die Zukunft gerüstet ist das 

energetische Gesamtkonzept: Das Massiv-
haus ist luftdicht gebaut und hervorragend 
gedämmt, wodurch das neue Haus der Trei-
dels den KfW-55-Standard erreicht und ent-
sprechend förderfähig ist. Dank der energie-
sparenden Bauweise wird nur wenig Wärme 
zum Heizen benötigt, die von einem Nibe-
Wärmepumpensystem bereitgestellt wird. 
Dieses gewinnt die Wärme aus der Außenluft 
und der erwärmten Abluft des Gebäudes. 
Eine Flächenheizung passt am besten zu einer 
Wärmepumpe, was sich wiederum mit den 
Vorstellungen der Bauherren deckte.„Eine 
Fußbodenheizung war uns ebenfalls wichtig“, 
vervollständigt Dirk Treidel das Thema „Hei-
zung“ und resümiert zufrieden: „Unser Traum 
vom eigenen Haus hat sich voll und ganz 
erfüllt. Und mit dem Garten um unser Haus 
herum und vielen anderen Details ist alles 
noch viel schöner geworden, als wir es uns 
vorgestellt hatten. Das Wohnen im eigenen 
Haus hat unser Lebensgefühl und unsere 
Lebensqualität nochmal gesteigert.“
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