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Eigenheim:  
massiv gewünscht

Außen klassisch solide,  
innen individuell geplant  

Nachdem Karin und Thomas Cordes  C C C C Cororororordededededes s s s 

sich einen Altbau gekauft und dad dada-

nach ein Haus gemietet hatten, n, 

konnten sie sich nun nach einem nem m 

Umzug endgültig selbst ihr eigenes igigigigigeneneneneneses 

Traumhaus bauen. Der gradlinige ininigigige e e 

Entwurf mit den bodentiefen FensFeFensns-

tern und dem überdachten Eininin-

gangsbereich entsprach ihren Vor V V V Vorororor-

stellungen voll und ganz. 

SCHWERPUNKT  Junge Familie
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Alltagstauglich und einlanlnlnlaa-

dend: Die Diele ist großoßoßoßoß-

zügig und offen gestaltet, alalalaltetetetet,t, 

sodass Garderobe und ndndnd 

Schuhschrank bequem ueuem m m m m 

Platz finden – Schuhe e e 

und Jacken der vierköpöpöpöpöp--

figen Familie können 

ordentlich verstaut werwer-

den, ohne den Durch--

gang zu blockieren.

DaDaDaDaDas s s s ArArArArbebebebeitititititszszszszszimimimimmememememer r veveveveversrsrsrschchchchwiwiwiwiwindndndndndetetetet d d d disisisiskrkrkrkrkretetetetet h h h h hinininininteteteteter r r eieieieieinenenenener r r r scscschlhlhlicicichthtenen, , 

raumhohen Schiebetür, dem Wohnbereich angeschlossen. Ge-

rade im Hausinnern haben die Bauherren einiges an dem 

Grund-Entwurf geändert: „Wir waren positiv überrascht, dass bei 

der Raumaufteilung so vieles möglich war und das ohne oder zu 

sehr moderaten Mehrkosten.“ Auch von der exakten Einhaltung 

der nur dreimonatigen Bauzeit sind sie begeistert.
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Bei der Heiztechnik fiel die Wahl auf eine Abluftwärmepumpe mit  Bei 

Außenluftmodul. Trotz einer Wohnfläche von immerhin 170 QuadratAuAuße -

metern, die wegen der kleinen Kinder in den kalten Monaten natürmemetete -

lich komplett beheizt werden, betragen die Kosten für Heizung und lilichch

Warmwasser insgesamt nur 50 Euro im Monat.Warm

Hier spielt sich das FamiHier s spipiel -

lienleben hauptsächlich lienlebebe

ab: im Gemeinschaftsbeababab: : imimimim G G G -

reich im Erdgeschoss. rererererereicicicicicich h h h h h h imimimimim

Koch- und Essbereich KoKoKoKoKoKochchchchchch- - un

gehen offen ineinander gegegegehehen n ofof

über. In L-Form liegt übübüberer. . InInIn

übereck das Wohnzimübübereck -

mer, dem Essbereich memer, d dem

angegliedert. „Das Wohn- angeglie

und Lebensgefühl, gerade und d d LeLebebe

auch für unsere Kinder, auauch für

ist toll!“ schwärmen Thoisisist t t tototollll!“!“ s -

mas und Karin Cordes.mamamas s s unununund d d 

DiDiDie e e ÜbÜbÜbÜbererererecececececkvkvkverererglasunununung g imim E Esssszim-

mer verleiht dem Haus äußerlich ei-

nen eigenen Charakter, innen sorgt 

sie für ein besonderes Raumgefühl. 

Gesehen hatten die Bauleute solch 

eine Lösung bei einem anderen Haus eine Lösung bei einem anderen Haus ususususus  

des Herstellers  – und ließen sie in 

das ihre integrieren.

SCHWERPUNKT  Junge Familie
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DATEN + FAKTEN

ENTWURF: 
Haus „Edition 425“ 

HERSTELLER:
Viebrockhaus
21698 Harsefeld 
Tel. 04164/8991-0

KONSTRUKTION + TECHNIK:
Massive Außenwand aus Porenbe-
ton 150 mm, Dämmung 140 mm, 
Luftschicht und vorgesetzte Klin-
kerfassade (U-Wert 0,173 Wm2k); 
45 Grad Satteldach (U-Wert 0,170 
Wm2K); Luft-Wasser-Wärmepumpe, 
kontrollierte Wohnungslüftung; 
Kunststofffenster, dreifach isolier-
verglast;
Primärenergiebedarf: 42 kWh/m2a
Endenergiebedarf: 16 kWh/m2a

ABMESSUNGEN:
9,10 x 12,46 m

WOHNFLÄCHEN:
EG 95 m2, OG 74 m2

PREIS DIESES ENTWURFS:
Grundpreis inklusive Bodenplatte 
und Erdarbeiten 207 950 Euro

OBERGESCHOSSERDGESCHOSS

BeBeidide e Kindnderer J Julule (5 Jahahrere) ) 

und Jan n (3 Jahrere) ) hahabeben n ihihr r 

eigenes, groroßzßzügügigigeseses u undnd  

hehelllleses R Reieichch. DeDer r ScSchlhlafaf--

raum der Eltern befindet raraumum d derer E Eltlterern n bebefifindndetet

sich im gegenüberliegenden sich im gegenüberliegenden en 

Teil des Obergeschosses. 

Ursprünglich wollten die 

Bauherren ein Haus mit 

zwei Vollgeschossen, ent-

schieden sich dann aber 

doch, ohne Keller und dafür doch, ohne Keller und dafür r 

mit Dachboden, also einein---

halb-geschossig mit Sattel-

dach zu bauen.
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