
 

Viebrockhaus Katalog erhält Fox Award in Gold 
 

 

Harsefeld / Bad Fallingbostel, 11. Juni 2012 

 

Der neue Viebrockhaus Katalog hat die Jury des Fox Awards überzeugt. 

Der Massivhaushersteller aus Niedersachsen erhielt für sein Konzept aus 

Katalog und Magazin, auch Magalog genannt, die volle Punktzahl der Ex-

perten aus Journalismus, Wissenschaft und Corporate Publishing. Insge-

samt wurden 172 Beiträge eingereicht. 

 

„Wir freuen uns, dass unser neues Konzept für den Viebrockhaus-Katalog 2012 

sowohl bei Kunden und Bauinteressenten als auch bei der unabhängigen Fach-

jury so gut ankommt“, erklärt Holger Scherf, Marketingleiter von Viebrockhaus, 

einem der größten Massivhausanbieter Deutschlands. 

 

„Für die Zielgruppe perfekt auf den Punkt gebracht. Obwohl Katalog mit sehr 

viel sachlicher, glaubwürdiger Information, dennoch (produktbedingt) mit sehr 

viel Emotion“, so das Fazit der Juroren bei der Verleihung des Fox Awards in 

Gold. Gelobt wurde außerdem die gelungene Vernetzung mit Homepage, Mobi-

le Apps und dem Viebrockhaus-Magazin „ZuhauseHaus“ sowie der hohe Ser-

vicegrad und das Einfühlungsvermögen in die Situation der Bauherren. 

 

Das, mit justpublish! (Hamburg) unter Führung von Sven Rohde, gemeinsam 

entwickelte Konzept präsentiert die rund 50 Haustypen von Viebrockhaus nach 

Wohnprofilen geordnet. Sie orientieren sich an grundlegenden Wohnbedürfnis-

sen, Vorlieben für Architektur und Einrichtungsstile. So finden die unterschiedli-

chen Interessenten unter den Stichworten „romantisch wohnen“, „klassisch 

wohnen“ und „modern wohnen“ ohne Umwege zu den Häusern, die zu ihnen 

passen. 

 

93 Prozent der im Rahmen einer Marktforschung befragten Leser benoteten 

den neuen Viebrockhaus-Katalog mit „sehr gut“ oder „gut“. Die Mehrheit bewer-

tete die redaktionelle Präsentation der einzelnen Haustypen für so überzeu-

gend, dass sie am liebsten gleich einziehen würden. Besonders gut kamen bei 

den Lesern die lebendigen und reichlich bebilderten Reportagen über Bauher-

ren an, die sich ihren Traum vom eigenen Zuhause bereits mit Viebrockhaus 

verwirklicht haben. Mehr als die Hälfte der befragten Leser fühlten sich von den 

Reportagen angeregt darüber nachzudenken, wie sie selbst wohnen möchten. 



 

 

Hintergrund: 

Bei Viebrockhaus verbinden sich solides Handwerk und modernste Technik zu 

einem wohnlichen und zukunftsfähigen Zuhause. 1954 von Maurermeister Gus-

tav Viebrock gegründet, ist aus dem Unternehmen unter der Führung von And-

reas Viebrock seit 1984 einer der größten Massivhaushersteller Deutschlands 

geworden. Mehr als 24.000 Bauherren haben bereits mit Viebrockhaus ihren 

Traum von den eigenen Wänden verwirklicht. In dieser Erfolgsgeschichte spie-

len die kompromisslose Bauqualität der Stein auf Stein gebauten Häuser, intel-

ligente Bautechnik sowie innovative Haus- und Energiekonzepte zentrale Rol-

len. Drei Monate Bauzeit, zehn Jahre Garantie und zahlreiche Sicherheitspake-

te geben den Bauherren dabei ein gutes Gefühl, schnell und sicher in ihr eige-

nes Haus zu kommen. Seit 2012 werden alle Viebrockhäuser im KfW-

Effizienzhaus Standard 55 und KfW-Effizienzhaus Standard 40 realisiert. Mit 

Energieplus- und Aktiv Energieplus-Häusern mit hocheffizienten 

Photovoltaikanlagen und einer innovativen Hausbatterie leistet Viebrockhaus 

seinen Beitrag zur Energiewende. 

 

Weitere Informationen bei Viebrockhaus, Tel.: 0800 8991000 oder 

www.viebrockhaus.de 
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