Reportage: Stadtvilla für die Familie

Mehr Platz für alle
Endlich Platz, ein eigener Garten und keine Nachbarn, die sich durch die Kinder gestört fühlen könnten: Familie Hager aus Hamburg ließ das Leben in ihrer
Eigentumswohnung hinter sich und erfüllte sich mit dem Bau eines EinfamilienFotos: Viebrockhaus; Text: Susanne Stangl
hauses einen lang gehegten Wunsch.

Strahlende Bauherren: Familie Hager genießt
den Platz und die Freiheiten, die ihnen ihr
neues Haus bietet.
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Die Empore im Dachgeschoss
gewährt Zutritt zu den Schlafräumen und ist groß genug für ein
zusätzliches Sitzeckchen.

Z

wei Erwachsene und zwei Kinder in einer großzügigen Vierzimmerwohnung
– das klingt doch eigentlich gar nicht so
schlecht. Und dennoch: Eine Wohnung ist
kein Einfamilienhaus, und wer in einem
Mehrparteienhaus lebt, muss zwangsläuﬁg Kompromisse eingehen. Diesen Umstand empfanden die hamburgischen Eheleute Sabine und Axel Hager, die mit ihren
Söhnen Johann und Jakob in einer 130 m²
großen Eigentumswohnung lebten, zunehmend als Einschränkung: „Man muss
in einem Mehrfamilienhaus immer Rücksicht auf die anderen Bewohner nehmen.
Gerade wenn man kleine Kinder hat, ist
das nicht immer einfach“, erinnert sich Sabine Hager. Zudem vermisste die Familie
eine private Grünﬂäche und auch an einem Arbeitszimmer für Axel Hager fehlte
es in der Penthousewohnung. Gründe geBodentiefe Fensterelemente und eine helle Inneneinrichtung lassen den Wohnbereich der Hagers hell und freundlich wirken.

nug für Familie Hager, um sich Gedanken
über den Bau eines eigenen Hauses zu
machen.

Baupartner gesucht
Neben einem passenden Baugrundstück galt
es, für das Vorhaben zunächst einen geeigneten Baupartner zu ﬁnden. „Ursprünglich
wollten wir ein Fertighaus bauen und hatten
verschiedene Angebote eingeholt“, erzählt
Sabine Hager. Dass die Familie sich stattdessen für den Bau eines Massivhauses der Firma
Viebrockhaus entschied, war einem günstigen Zufall geschuldet: „Mein Mann hatte
beruﬂich mit Viebrockhaus zu tun und dort
ein Seminar für den Personalbereich gegeben. Dabei hat er auch den Geschäftsführer
des Vertriebs, Herrn Klaus Stützer, kennengelernt. Als er von unserem Bauwunsch hörte, hat er uns gleich bestens beraten“, so die
Bauherrin. Bei dem Massivhaushersteller
fühlten sich Sabine und Axel Hager von Anfang an gut betreut. Klaus Stützer begleitete

Hereinspaziert: Der helle, großzügige Eingangsbereich bietet reichlich Stauraum und Abstellflächen für die Garderobe.
Ein Kamin mit Sichtfenstern zu den beiden gegenüberliegenden Seiten dient als Raumteiler
für den offenen Koch-, Wohn- und Essbereich.
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Die offene Küche – ganz in Weiß – mit einem dem Essplatz zugewandten Kochbereich war
Sabine Hager ein besonderes Anliegen. Heute genießt sie es, beim Kochen mit Familie und
Freunden plaudern zu können.
Axel und Sabine Hager vor ihrem neuen
Domizil. Das Bauherrenpaar ist mit dem
neuen Haus rundum zufrieden.

die Bau
Baufamilie persönlich durch die PlanungsBemusterungsphase. Anregungen dafür
und Be
konnten sich die Hagers in der ViebrockhausBemusterungshalle in Bad Fallingbostel holen.
Auf dem Gelände dort können zudem auch
20 Viebrock-Musterhäuser besichtigt werden.

Mit viel Liebe zum Detail widmete sich die Hausherrin der Inneneinrichtung. Ein Highlight im Treppenhaus ist die auf Fußhöhe angebrachte Stufenbeleuchtung.
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Überzeugt hat die Bauherren unter anderem
die Kostenpolitik der Firma Viebrockhaus.
„Die Kostentransparenz inklusive wirklich aller Nebenkosten hat uns begeistert. Da gab es
keine bösen Überraschungen, wie andere das
erleben und teuer nachﬁnanzieren müssen“,
berichtet Sabine Hager.

Architektonische Gestaltung
So konnten sich die Hagers in aller Ruhe
auf das Wesentliche konzentrieren: die
Planung und Ausgestaltung ihres neuen
Traumhauses. Über die Architektur seines
künftigen Heims entschied das Ehepaar
gemeinsam. Zwei Aspekte waren den
Bauherren dabei besonders wichtig: Zum
einen sollte das Haus einen wohnlichen
Charakter besitzen, zum anderen sollte
es im Dachgeschoss keine Schrägen aufweisen, die den zwei Meter großen Bauherren in seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt hätten. Daher entschieden
sich die Hagers für ein zweigeschossiges
Haus, das aufgrund seines ﬂachen Zeltdachs zwei Vollgeschosse ohne Dachschrägen aufweist.
HAUS MIT ZUKUNFT I 4/2016

Titel: Haus mit Zukunft

Ausgabe: 10-11/2016

Reportage

Der gartenseitige Anbau beherbergt das Arbeitszimmer des Hausherrn. Der Anbauwinkel
bietet Raum für einen windgeschützten Freisitz.

Kurze Bauphase

Individuelle Ausstattung
„Stilistisch würden wir unser Haus als einen
Mix aus Landhaus- und mediterranem Stil
bezeichnen“, bringt die Hausherrin die Optik ihres neuen Hauses auf den Punkt. Und
diese ist wirklich einen zweiten Blick wert.
Das Anwesen der Familie Hager besteht aus
einem zweigeschossigen Hauptbaukörper,
der von zwei ebenerdigen Anbauten ﬂankiert wird. Ein besonderer Hingucker ist die
Fassade. „Die Wechselfassade mit einem
Mix aus Putz und Klinker fanden wir super.
Eine reine Putzfassade wäre uns zu langweilig gewesen“, erzählt die stolze Bauherrin.
Die geräumigen Kinderzimmer haben beide direkten Zugang zur Dachterrasse, was die Spielflächen noch einmal deutlich erweitert.

Neben dem reizvollen Miteinander von
Putz- und Verblendsteinelementen wartet
das Domizil mit weiteren attraktiven Details
auf. Besonders schön ist die Straßenansicht
des Hauses. Diese versprüht dank einer
Kombination aus schmucken Klappläden
und hübschem Klinker einen geradezu pittoresken Charme.
Nicht zuletzt legten Sabine und Axel
Hager bei der Planung ihres Hauses
größten Wert auf Effizienz. „Mit
dem Energiekonzept unseres Hauses wollten wir weit voraus sein, für
die Zukunft möglichst sicher vor explodierenden Energiekosten und
unabhängig von Stromanbietern“,
betont Sabine Hager.

Die Bauphase ihres neuen Domizils erlebte
Familie Hager als außerordentlich wohlorganisiert. „Die Handwerker haben sehr
sauber, ﬂeißig und zügig gearbeitet. Wenn
wir einmal zwei Tage nicht zur Baustelle gefahren sind, waren wir jedes Mal überrascht, wie schnell unser Haus schon wieder
gewachsen war“, erinnert sich Sabine Hager an die spannende Zeit. Und berichtet
von ihrem persönlichen Gänsehautmoment
während des Hausbaus: „Als die Bodenplatte gelegt und die Wände im ErdgeDie zwei Jungs Johann (10) und Jakob (9) haben
gut lachen: Sie haben jeder ein großes eigenes
Zimmer im Dachgeschoss.

Ein eigenes Zimmer im eigenen Haus – da kann
man ungestört den Hobbys nachgehen. Gestört
fühlt sich durch das Klavierspiel hier keiner mehr.
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Daten & Fakten
Hersteller:
Objekt:

Viebrockhaus
individuelle Planung
Familie Hager
massiv aus Porenbeton
EG 110,02 m²; DG 68,58 m²

Bauweise:
Wohnfläche:
Jahresprimärenergiebedarf: auf Anfrage
Baukosten:
auf Anfrage
Haustechnik: Hybrid-Air-Kompakt-

Mehr Infos:

Technik (Wärmepumpe),
Photovoltaikanlage
www.viebrockhaus.de

Zum Kinderreich gehört neben den Schlafzimmern auch ein separates Kinderbad. Ein morgendlicher Badezimmerstau wird so umgangen.

schoss gemauert waren, bin ich einmal
spätabends mit meinem Mann zur Baustelle
gefahren. Im Sternenlicht konnten wir die
Umrisse unserer eigenen vier Wände sehr
schön erkennen – das war ein unvergesslicher Moment“, verrät die Bauherrin. Dank
des raschen Voranschreitens der Bauarbeiten blieb es freilich nicht lange bei bloßen
Umrissen. Schon bald konnte Familie Hager
in ihr schlüsselfertiges Haus einziehen.

Im neuen Zuhause
Hier nun ﬁnden endlich alle Familienmitglieder den Entfaltungsspielraum, der ihnen in
der Etagenwohnung gefehlt hatte. Grundriss
und Raumeinteilung sind perfekt auf die Ansprüche der vierköpﬁgen Familie zugeschnitten. Der Eingangsbereich beﬁndet sich im

Hauptbaukörper. Über eine großzügige Diele,
die von einem Gäste-WC sowie einem Hauswirtschaftsraum ﬂankiert wird, gelangt man
ins Innere. Eine platzsparende Schiebetür gewährt Zugang zum Herzstück des Erdgeschosses, einem weitläuﬁgen Koch-, Wohnund Essbereich. „Eine offene Küche war mir
sehr wichtig“, erklärt die Bauherrin und ergänzt: „Es ist sehr schön, beim Kochen mit
der Familie und den Gästen kommunizieren
zu können.“ Vom Wohnbereich aus gelangt
man in den gartenseitigen Anbau, der das
Arbeitszimmer des Hausherrn beherbergt.
Axel Hager kann hier, dank bodentiefer Fensterelemente, von seinem Schreibtisch aus den
Blick ins Grüne genießen.

Kinderparadies

Axel Hager wünschte sich eine zukunftssichere,
umweltfreundliche Haustechnik. Photovoltaikanlage und Wärmepumpe tragen dem Rechnung.
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Im Dachgeschoss des hagerschen Domizils
beﬁnden sich die Schlafräume. Eine Empore
trennt den Elterntrakt vom Kinderbereich.
Die Erwachsenen residieren in einem geräumigen Schlafzimmer mit angrenzendem Privatbad und integriertem Wäscheschacht,
der direkt in den Hauswirtschaftsraum
führt. Der neunjährige Jakob und der zehnjährige Johann herrschen über ihr eigenes
Reich, zu dem neben zwei großen Kinderzimmern ein separates Kinderbad und eine
tolle Dachterrasse gehören.

Ohne Öl und Gas
Wie von den Bauherren gewünscht, verfügt
ihr neues Haus über ein innovatives, zukunftssicheres Energiekonzept. „Auf diesen
Bereich hat mein Mann besonders geachtet. Ihm war es sehr wichtig, dass wir – wie
bei Viebrockhaus üblich – ganz auf Öl und
Gas verzichten konnten“, erklärt die Hausherrin. Das kann die Familie nun auch, denn
ihr Haus in zweischaliger Massivbauweise
ist mit der Hybrid-Air-Kompakt-Technik
ausgestattet. Dabei sorgt eine hochefﬁziente Abluftwärmepumpe mit Außenluftanteil
für Heizung und Warmwasserbereitung. Die
hauseigene Photovoltaikanlage versorgt
die Bewohner mit Solarstrom.
Sabine Hagers Resümee des spannenden
Projekts Hausbau fällt sehr positiv aus. „Wir
sind mit unserem Haus sehr zufrieden. Für
uns ist wirklich ein Traum in Erfüllung gegangen“, so die stolze Hausbesitzerin. Und das
Haus gefällt nicht nur den Eigentümern, es
zieht auch Passanten in seinen Bann: Immer
wieder würden Spaziergänger stehen bleiben und es oft minutenlang betrachten, berichtet sie. „Wenn sie uns dann sehen, sagen
sie auch ganz offen, unser Haus sei ein Highlight der ganzen Siedlung“, erzählt Sabine
Hager. Und so ein Kompliment freut die
Hausbesitzer natürlich sehr.
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