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NEUBAU & MODERNISIERUNG

spülmaschine
für über
1.000 € zu
gewinnen!

Geld vom Staat:
Fördermittel
ausschöpfen!

Sonnenhungrig:
Die neuen Fenster
und Wintergärten

Machen Sie den Check:
Heizung tauschen und sparen

Zukunftsfähig

Familiendomizil erzeugt
und speichert Energie
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neu Bauen

Der ebenfalls offene Durchgang von der
Diele in den Wohnbereich wird vielleicht
noch mit einer schiebetür versehen.

neben den inneren Werten – massive Bauweise, eigene stromgewinnung und -speicherung – kann auch das Äußere in Form einer Klinker-putz-Kombination überzeugen.

Wunschhaus gefunden und gebaut
„Zum Zeitpunkt unseres ersten Besuchs hatte Viebrockhaus gerade
ein Aktionshaus mit Erker, Photovoltaikanlage und Hausbatterie im
Angebot. Das hat uns auf Anhieb gefallen. Schon in dem Musterhaus
fühlten wir uns einfach wohl.“ Nachdem dann auch die Finanzierung
unter Dach und Fach war, verliefen die Bauerfahrungen ebenfalls
positiv: „Wir hätten von Anfang an eine Zeitraffer-Kamera installieren
sollen. Es ging alles so unglaublich schnell.“ Einmal pro Woche gab es
ein Gespräch mit dem Bauleiter. So konnten kleine Probleme, wie sie
auf jeder Baustelle vorkommen, immer schnell gelöst werden.
Eine frei stehende Kochinsel passt gut in das Konzept eines offenen Erdgeschosses. sie schafft eine räumliche aufteilung in der
Offenheit und bietet sämtliche Freiheiten am herd.

Das Elternschlafzimmer liegt gemütlich
unter der Dachschräge.

„Einmal war sogar der Geschäftsführer Andreas Viebrock selbst auf
der Baustelle. Das hat uns sehr beeindruckt – und wir haben auch
gleich ein Foto zusammen gemacht“, erzählen die Bauherren
schmunzelnd. Als dann nach drei Monaten Bauzeit die Übergabe
zum vereinbarten Termin auch klappte, waren die beiden vollends
glücklich mit ihrer Entscheidung.

neues Wohngefühl
Die Grundrisse des Basisentwurfs wurden im Erdgeschoss nur minimal verändert, ein breiterer Durchgang zwischen Diele und Wohngroßflächige glastür- und Fensterelemente lassen auf beiden
Wohnebenen viel Licht in die innenräume. im Wohnbereich gibt
es davon insgesamt drei.
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neu Bauen

Die Baufamilie – mittlerweile zu viert –
ist zufrieden mit ihrem haus.

Lieber auf eine galerie verzichten, dafür das Bad mit einer XL-Badewanne ausstatten, das war
einer der individuellen Änderungswünsche des Ehepaars.

bereich soll bewusst Offenheit demonstrieren. Um sich nicht ganz
auf volle Transparenz festlegen zu müssen, denken die Schumachers über eine große Glasschiebetür an dieser Stelle nach. Dann
könnten sie den Eingang bei Bedarf doch abtrennen. Parkett und
Treppe sind in Eiche gehalten – ein kleiner Luxus, den sich die Familie gegönnt hat. „Im Dachgeschoss verzichteten wir auf die im Entwurf vorgesehene Galerie und haben dafür unser Badezimmer als
Wellnessoase noch großzügiger gestaltet: mit einer großen Dusche

und einer Badewanne im Format 190 x 90 cm. Ein begehbarer Kleiderschrank war uns nicht so wichtig wie ein Arbeitsbereich, der
ebenso wie der Treppenaufgang vom Licht eines zusätzlichen Dachfensters profitiert.“
Das Farbkonzept war dann Sarah Schumachers Part und sie orientierte sich dabei an eher warmen bis neutralen Farben: „Die Kombinationen aus Aubergine, Grau, Weiß und Sandton harmonieren für mich
wunderbar. Das ganze Haus ist davon geprägt und gibt ihm zusätzlich

Die zusätzlichen Dachfenster machen das Bad schön hell und gewähren ausblicke
während einer Wellnesssession.
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stromproduzenten: Die photovoltaikanlage und
der Batteriespeicher machen unabhängig.
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Ein begehbarer Kleiderschrank war den schumachers nicht so
wichtig wie ein arbeitsbereich. Dieser wurde kompakt und funktional zwischen Eltern- und Kinderschlafzimmer eingerichtet.

etwas zum Wohlfühlen, da ein buntes Durcheinander von Farben für
mich chaotisch wirkt“, schildert sie die Ausgestaltung des Interieurs.
Das Bad ist in einem belebenden Pistaziengrün gehalten und bringt
ein Feeling von Natur, Wellness und Entspannung.

energie in eigenregie
„Unser Haus ist mit einer Luftwärmepumpe ausgestattet, und eine
Fußbodenheizung befindet sich in allen Räumen“, so Tobias Schumacher und erzählt begeistert weiter: „Wir sind sogar unser eigener Stromversorger. Eine Photovoltaikanlage mit 7,95 kWp und
eine Lithium-Ionen-Hausbatterie mit 3,66 kWh machen uns unabhängiger von Stromanbietern.“ Aufgrund des Energiemonitorings
können sie auch jederzeit sehen, wie viel Strom gerade von der
Photovoltaikanlage produziert, in der Hausbatterie gespeichert,
von ihnen verbraucht oder ins öffentliche Netz eingespeist wird.
Zusammen mit dem guten U-Wert der Massivbauweise erreicht
das Haus den förderfähigen Status eines „Effizienzhauses 55“,
das mit günstigen KfW-Krediten und niedrigen laufenden Kosten
für Heizung etc. auch finanzierbar ist. Für die Schumachers hat
sich also der Traum vom Eigenheim erfüllt: „Unser Haus mit Garten und Terrasse hat unsere Lebensqualität gesteigert. Wir fühlen
uns hier einfach wie im Urlaub. Auch unsere Tochter Mila hat sich
schon von der ersten Nacht an wohl- und zu Hause gefühlt, ein
gutes Zeichen.“

Hausdaten
hersteller: Viebrockhaus
Objekt: Aktionshaus Classico 312
Bauweise: massiv aus Porenbeton
Wohnfläche: EG 78,60 m²; DG 58,45 m²
Dach: Satteldach, 45°
u-Wert der außenwand: 0,13 (Putz) bzw. 0,15 W/m²K (Verblendstein)
Jahresprimärenergiebedarf: 13,83 kWh/m²a
(max. zulässig 81,31 kWh/m²a)
heiz- und haustechnik: Luftwärmepumpe, Fußbodenheizung, Photovoltaikanlage und Batteriespeicher mit 3,66 kWh Kapazität
preis: auf Anfrage
Mehr infos: Herstelleradresse auf Seite 74
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