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Glückstreffer
Effiziente Heiztechnik

Entspannt bauen? Wie das geht, können Corinna und Thomas Bandura berichten. Sie konnten bereits 
nach knapp drei Monaten Bauzeit in ihr neues Zuhause einziehen. Fotos: Viebrockhaus; Text: Veronika Schleicher
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 W ährend die einen jahrelang und 
mit viel Aufwand nach ihrem 
Traumgrundstück oder Wunsch  - 

haus suchen und nicht fündig werden, so 
fällt den anderen ihr Bauvorhaben fast 
ungewollt in den Schoß. So passierte es 
zumindest Familie Bandura aus der kleinen 
Gemeinde Barendorf im Landkreis Lüne-
burg. Thomas Bandura, gebürtiger Baren-
dorfer, wohnte mit seiner Frau Corinna 
zunächst in der Dachgeschosswohnung 
seines Elternhauses. Doch dort hatten sie 
mit den üblichen Kinderkrankheiten älterer 
Bausubstanz und Bauweise zu kämpfen: 
Im Winter war es unter dem Dach sehr 
kalt, im Sommer schnell viel zu heiß – und 
zudem wünschte sich das junge Paar mehr 
Platz. Deshalb wollten sich die beiden auf 

die Suche nach einer größeren Wohnung 
machen, denn „den Drang zum Bauen ver-
spürten wir zu dem Zeitpunkt gar nicht“, 
erzählt Thomas Bandura. Doch oftmals 
kommt es im Leben anders, als man denkt: 
Die Gemeinde hatte nämlich das Grund-
stück von Thomas Banduras Eltern zur Hin-
tergrundbebauung freigegeben. Das war 
der ausschlaggebende Punkt für die Ehe-
leute, über ihren Schatten zu springen und 
das Projekt „Hausbau“ in Angriff zu neh-
men. „Dann lass uns das jetzt machen, 
war unsere Devise“, so Thomas Bandura.

auf Partnersuche
Zunächst galt es, die Vorgaben des 

Bauamts mit den eigenen Vorstellungen in 
Einklang zu bringen. Maximal ein Vollge-

schoss durfte das neue Wohnhaus haben, 
und darüber hinaus machte die Behörde 
auch Vorschriften, was die Farben einer 
Putz- oder Klinkerfassade betraf. Doch 
damit konnten die Banduras gut leben, 
schließlich mochten sie die Optik von Klin-
kersteinen ohnehin gern. Somit machte 
sich das Ehepaar auf die Suche nach 
einem geeigneten Bauträger oder Haus-
hersteller. „Anfangs haben wir viel Inter-
netrecherche betrieben, aber auch eine 
Baumesse hier vor Ort besucht“, er   zählt 
Thomas Bandura. Doch das Paar tat sich 
schwer mit der Auswahl eines passenden 
Baupartners, denn bei vielen Anbietern 
hatten sie kein gutes Gefühl. Sie infor-
mierten sich im Internet und auf einer 
regionalen Baumesse – dort hinterließ das 

gut kombiniert: Das neue Eigenheim ent-
spricht nun den Vorgaben des Bauamts 
und den Wünschen der Bauherren.

Die frisch gebackenen hausbesitzer Corin-
na und thomas Bandura sind zu recht 
stolz auf ihr neues Zuhause.

Der große Esstisch der Banduras lädt zum geselligen Beisammensein mit Freunden und 
Verwandten ein. Dank der bodentiefen Fenstertüren gelangt viel sonnenlicht ins haus 
und verbreitet eine freundliche atmosphäre.
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bürkle keller

Lebensträume richtig unterkellern

Bürkle Kellerbau GmbH + Co.KG | Heideweg 8 | Industriegebiet West | 77880 Sasbach | Tel. +49 (0) 7841 - 68119 - 0 | Fax +49 (0) 7841 - 68119 - 38 | www.buerkle-keller.de

Bürkle als bedeutendes badisches Unternehmen gilt heute

als Garant für wasserdichte Keller. Hier entsteht das Kel-

lerfundament zu den Bauvorhaben vieler deutscher Fami-

lien. Bei Bürkle wird praktisch alles selbst gemacht. Das

unterscheidet Bürkle von vielen Mitbewerbern und unter-

streicht die Positionierung im Qualitätssegment. Ziel ist

eine langfristige Stärkung des Qualitäts- und Markenbe-

wusstseins in der gesamten Kellerbranche.

All dies hat Bürkle zum Kellerpartner der pri-

vaten Bauherren und der führenden Fertighaus-

Hersteller gemacht. Im fünfzigsten Jahr wurde

der Familienbetrieb nun um das neue BASE Keller

Kompetenzzentrum ergänzt. Hier finden Fachleute

und private Bauherren alles, was man über eine

technisch korrekte Beton-Unterkellerung wissen

muss.
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Hausdaten
hersteller: Viebrockhaus
Objekt: Classico 400
im KfW-Effizienzhaus-Standard 55
Bauweise: massiv aus Porenbeton
Wohnfläche: EG 85,84 m²; DG 65,57 m²
Dach: Satteldach, 45°
u-Wert der außenwand: 0,14 W/m²K 
heiz- und haustechnik: Luftwärmepumpe, 
Fußbodenheizung und Photovoltaikanlage
Jahresprimärenergiebedarf: 17,85 kWh/m²a 
(max. zulässig 70,14 kWh/m²a)
preis: auf Anfrage
Mehr infos: Herstelleradresse auf Seite 74

Unternehmen Viebrockhaus bei den bei-
den einen sehr positiven Eindruck. Außer-
dem beeinflusste sie eine Empfehlung eines 
Arbeitskollegen Corinna Banduras: Er hatte 
bereits sein Haus mit der Firma gebaut und 
war rundum zufrieden gewesen.

exakt nach Vorbild
Gemeinsam mit dem norddeutschen 

Hausbauunternehmen, das klassisch Stein 
auf Stein baut, ging es nun an die Pla-
nung der eigenen vier Wände. In einem 
Musterhauspark fanden die Banduras 
schließlich einen Entwurf, der ganz ihren 
Wünschen entsprach. „Das Haus war ins-
gesamt sehr geräumig und hatte einen 
schönen großen Eingangsbereich“, er -
zählt Corinna Bandura. „Es war Liebe auf 
den ersten Blick.“

So haben die Banduras heute in ihrem 
Zuhause vor allem eins: sehr viel Platz. Im 
Erdgeschoss beeindruckt der über 60 m² 
große, offene Koch-, Wohn- und Essbe-
reich. Eine großzügige Diele, ein Arbeits-
zimmer und ein Gäste-WC machen die 
Etage komplett. Unterm Dach befinden 
sich drei weitere Schlafzimmer und ein 
großes Bad. Auch das Energiekonzept 

überzeugt: „Unser Haus ist als ‚KfW-Effi-
zienzhaus 55‘ mit einem 44 cm starken 
Mauerwerk verwirklicht“, erklärt der 
Hausherr. Eine Luftwärmepumpe über-
nimmt die Wärmeerzeugung für Warm-
wasser und Heizung, die Photovoltaikan-
lage mit 8,4 kWp auf dem Dach gewinnt 
Strom – der wiederum für den Betrieb der 
Wärmepumpe nötig ist. Zudem ließen die 
Banduras im Kellerraum alles für die 
Installation einer Hausbatterie vorberei-
ten. Das ist „der nächste Schritt für unser 
Energiekonzept“, so Thomas Bandura, 
und damit ein weiterer Schritt zu einer 
selbstständigen Energieversorgung.

lichtdurchflutet präsentiert sich das geräu-
mige Familienbad – ideal zum Entspannen 
nach einem harten arbeitstag.

Die Küche von Corinna und thomas Bandura bietet alles, was das herz begehrt. high-
light ist die für gemeinschaftliches Kochen perfekt geeignete insel mit herd.

Da die Banduras sich für einen Keller ent-
schieden, konnte statt des technikraums 
ein Büro realisiert werden.

stolz präsentiert thomas Bandura die luft-
wärmepumpe, die das haus kostengünstig 
mit Wärme versorgt.


