Reportage: neubau mit 220 m² Wohnfläche

familien-WG im großen stil
Schema F ist nicht unbedingt die Kragenweite von Familie Salomon. Vater, Mutter und die beiden
bereits erwachsenen Kinder bauten sich ein gemeinsames Haus – im großen Stil.
Fotos: Viebrockhaus; Text: Veronika Schleicher
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Platz für die Kinder, die gern bei
den Eltern wohnen wollen, eigener Stromspeicher: Die Salomons
haben für die Zukunft gebaut.

W

er sagt denn eigentlich, dass es immer junge Familien mit Kleinkindern
sein müssen, die sich an das Abenteuer
„Hausbau“ wagen? Familie Salomon aus
Schleswig-Holstein drehte kurzerhand den
Spieß um und entschloss sich, relativ spät
zum Sprung ins Eigenheim anzusetzen. Die
letzten achteinhalb Jahre hatte die Familie, zu
der auch Sohn Florian, 25, und Tochter Stephanie, 22, gehören, in einem Einfamilienhaus zur Miete gewohnt. Viel Platz hatten sie
auch da schon mit ca. 170 m² Wohnfläche,
doch jetzt sollte es etwas Eigenes sein. „Wir
halten ein Haus für eine gute Geldanlage und
Altersvorsorge – für uns und unsere Kinder“,
erklärt Dr. Joachim Salomon, der als niedergelassener Anästhesist tätig ist. Eine Bestandsimmobilie kam nicht infrage, da die Salomons nun endlich ihren eigenen Geschmack
in die Planung und Ausstattung ihres zukünftigen Zuhauses mit einfließen lassen wollten.

favorit von anfang an
Auf einem 710 m² großen Grundstück in der
ländlichen Gemeinde Klein Offenseth-Sparrieshoop bei Elmshorn sollte das Traumhaus
der Familie entstehen. Auf der Suche nach
dem passenden Partner für ihr Bauvorhaben
kam Renate und Dr. Joachim Salomon der
Zufall zu Hilfe: „Da mein Mann in Soltau arbeitet, ist er immer mal wieder über die A7
fahrend am Viebrockhaus-Musterhauspark in
Bad Fallingbostel vorbeigekommen“, erzählt
Renate Salomon. Die Familie machte sich auf,
die dort stehenden Musterhäuser – mehr als
20 Entwürfe – bei einem Ausflug näher zu
begutachten und sich von den vorgestellten
Wohnlösungen inspirieren zu lassen.
Ein weiterer Besuch in einem anderen Musterhauspark des Herstellers folgte. Den letzten Ausschlag gab dann schließlich eine persönliche Erfahrung: „Außerdem hatte ein
Kollege meines Mannes mit Viebrockhaus

Schick und sparsam: Mit der massiven Bauweise aus Porenbeton, der verklinkerten Fassade, Vollwärmeschutz und der für Viebrockhaus typischen „Hybrid-Air-Kompakt“-Heizung erreicht das Einfamilienhaus den Standard eines „KfW-Effizienzhauses 55“.

gebaut, war hoch zufrieden und konnte uns
das Unternehmen nur empfehlen“, berichtet
Renate Salomon. Viebrockhaus garantiert zudem eine kurze Bauzeit von nur drei Monaten, was den Salomons ebenfalls zusagte. Es
folgten weitere Besichtigungen von Musterhausparks und dem Stammsitz der Firma,
doch Renate Salomon gibt zu: „Mein Hausfavorit war von Anfang an das Viebrockhaus
„Edition 700“. Es hat mir wegen des Erkers
einfach am besten gefallen.“

mit Weitblick geplant
Ungewöhnlich ist sicherlich die Konstellation
der Baufamilie, denn Renate und Joachim
Salomon bauten ganz bewusst für sich und
ihre beiden erwachsenen Kinder. Deshalb
musste das neue Zuhause sehr großzügig
ausfallen, um den Bedürfnissen nach Rückzugsmöglichkeiten und Privatsphäre aller Familienmitglieder gerecht zu werden. Mit einer
Gesamtwohnfläche von knapp über 220 m²
ist dieser Wunsch Realität geworden. Wobei
das Einfamilienhaus nicht unbedingt durch
eine Vielzahl an Räumen beeindruckt, sondern vor allem durch die großzügige Ausführung der einzelnen Bereiche.
Die Aufteilung ist ganz klassisch: Das Dachgeschoss beherbergt zwei ca. 19 m² große
Kinderzimmer, ein eigenes Bad für die junge
Generation und ein Gästezimmer. Darüber
hinaus haben die Eltern auf dieser Etage
ihren separaten Rückzugsbereich: Von der
Empore gelangt man in einen kleinen Vorraum, der als Ankleide fungiert, und der weiter in ein Schlafzimmer sowie ein zweites Bad
führt. Letzteres ist somit im Erker untergebracht, was der Badewanne einen besonders
Einer der Treffpunkte des Hauses: der helle und
gemütliche Essplatz im Turmerker.
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Geräumig und zeitgemäß wurde auch die Küche
gestaltet. Höher eingebaute Öfen erleichtern
das Handling, zwei Fenster sorgen für viel Licht.

Hausdaten
Hersteller:
Objekt:
Bauweise:
Wohnfläche:
Jahresprimärenergiebedarf:
Haustechnik:

Baukosten:
Mehr Infos:

exklusiven Panoramaplatz unter drei Fenstern
beschert hat. Im Erdgeschoss heißt die helle
und große Diele Gäste freundlich willkommen und leitet weiter in den offenen Wohnund Essbereich samt gemütlichem Kaminofen. Die Küche mit zentraler Kochinsel ist als
separater Raum ausgeführt, knapp 25 m²
groß und bietet einen zusätzlichen großen
Essplatz. „Sie ist ein wichtiger Raum im
Leben unserer Familie geworden“, erzählt
Dr. Joachim Salomon. Im Parterre befinden

sich darüber hinaus ein Vorratsraum, ein
Hauswirtschaftsraum und ein kleines Gästebad mit WC und bodentiefer Dusche.

keller mit tanzfläche, Energiespeicher und stauraum
Das Untergeschoss war ein Muss für den
Bauherrn. „Ich wollte unbedingt einen Keller haben, der als weiße Wanne realisiert
wurde“, berichtet er. Denn diese Etage
dient nicht nur als Abstellfläche und Raum

Hier lässt es sich relaxen: Diese Fernseh- und Leseecke ist durch den verglasten Kamin etwas vom
restlichen, offen angelegten Wohn- und Essbereich abgegrenzt.

Viebrockhaus
Edition 700
massiv aus Porenbeton
EG 115,72 m²; DG 105,26 m²
27,7 kWh/m²a (max. zulässig
72,09 kWh/m²a)
„Hybrid-Air-Kompakt“-Technik
(Luft-Wasser-Wärmepumpe
und Abluftwärmepumpe),
Photovoltaikanlage (7 kWp)
mit Hausbatterie (3,66 kWh
Speicherkapazität)
auf Anfrage
Adressen auf Seite 74

für die Haus- und Heiztechnik, sondern sie
soll vielfältig genutzt werden: Die Salomons
wollen dort einen Billardtisch aufstellen
und eine Tanzfläche einbauen, da sie beide
leidenschaftliche Tänzer sind. „Der Keller
soll ein Lebensraum und auch ein Feierkeller für uns und unsere Gäste werden“, so
Dr. Joachim Salomon.
Bei der Haustechnik setzen die Salomons
auf erneuerbare Energien. Viebrockhaus
bietet bei seinen Häusern mit einer Wohnfläche ab 220 m² eine sogenannte „HybridAir-Split“-Technik an. Hierbei kommen
eine Luft-Wasser-Wärmepumpe und eine
Abluftwärmepumpe zum Einsatz. Das System liefert ca. 380 l Warmwasser. Eine
Photovoltaikanlage auf dem Dach erzeugt
zudem Strom, der dank einer Hausbatterie
gespeichert und auch selbst verbraucht
werden kann. Der Eigenverbrauch liege bei
fast 80 Prozent, so der Hausherr.
Mit dem Bauablauf war die Familie sehr zufrieden. Die Salomons fühlten sich durchwegs gut beraten und informiert, sämtliche
Arbeitsschritte wurden erklärt und es
wurde gut gearbeitet. „Unser Traum vom
Haus hat sich komplett erfüllt“, resümiert
Dr. Joachim Salomon. Und er lehnt sich
weit aus dem Fenster: Auch nach einem
Jahr im eigenen Haus wüssten sie nicht,
was sie jetzt anders machen würden. Wer
selbst schon einmal gebaut hat, weiß, was
solch eine Aussage bedeutet.
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