
 

Viebrockhaus startet Image-Kampagne 
 

 

Harsefeld / Bad Fallingbostel, 14. Februar 2013 

 

Seit dieser Woche geht Viebrockhaus in eine Werbe-Offensive. Mit 

Anzeigen und Bannern in Print- und Onlinemedien rund um die 

Themen Bauen, Wohnen und Familie sowie Großflächenplakaten 

wird mit außergewöhnlichen Motiven Aufmerksamkeit erzeugt. Als 

Ballett und Orchester inszeniert bringen Handwerker zum Aus-

druck: Nur perfektes Zusammenwirken macht Höchstleistungen 

möglich – wie die dreimonatige Bauzeit für ein Viebrockhaus. 

 

„Um in nur drei Monaten ein traditionell Stein auf Stein gebautes Haus 

mit hoher Qualität und hohem technischem Anspruch zu verwirklichen, 

müssen alle Beteiligten wie die Mitglieder eines Orchesters zusammen-

spielen“, betont Andreas Viebrock, Vorstandsvorsitzender der Viebrock-

haus AG, der im Anzeigenmotiv auch höchstpersönlich den Taktstock 

schwingt. „Jeder hat dabei sein ‚Instrument‘ perfekt zu beherrschen  und 

muss zum richtigen Zeitpunkt einsetzen, damit daraus ein toll vorgetra-

genes ‚Stück‘ oder in unserem Fall ein tolles Einfamilienhaus wird.“  

 

„Präzision, handwerkliche Perfektion und höchste Qualität gehören zu 

den wichtigsten Vorteilen, von denen Viebrockhaus-Kunden beim Bau 

ihres Zuhausehauses profitieren: Genau dies sollte unsere neue Image-

kampagne auf eine auffällige Art vermitteln“, ergänzt Holger Scherf, Mar-

ketingleiter bei Viebrockhaus. Die Imagekampagne wurde zusammen mit 

der Hamburger Werbeagentur RosenbauerSolbach entwickelt.  

 

Die dreimonatige Bauzeit – vom Baubeginn bis zum Einzug – für ein 

massiv gebautes Einfamilienhaus gehört zu den Alleinstellungsmerkma-

len von Viebrockhaus. Nur ein straffes Baumanagement, das über Jahre 

perfektioniert wurde, macht dies möglich. Mit 610 eigenen Mitarbeitern 

aus den verschiedenen  Gewerken und erfahrenen Partnerunternehmen, 

deren Teams ausschließlich Viebrockhäuser bauen, ist dies möglich. Sie 

werden immer wieder speziell geschult und zu Bestleistungen befähigt. 

 



 

„Die kurze Bauzeit ist für viele unserer Kunden ein wichtiges Entschei-

dungskriterium“, weiß Andreas Viebrock. Denn sie bedeutet eine kurze 

finanzielle Doppelbelastung (Miete für die alte Wohnung und Baukredite 

für das neue Haus), eine kurze Bauphase und die schnelle Verwirkli-

chung des Traumes vom eigenen Heim. 

 

Schon mehr als 25.000 Bauherren haben mit dem Familienunternehmen 

mit Stammsitz in Harsefeld (Niedersachsen) ihren Traum vom eigenen 

Heim realisiert. Auch im Jahr 2012 wurden wieder mehr als 1.000 Vie-

brockhäuser (1.062) verkauft.  

 

 

Weitere Informationen bei Viebrockhaus, Tel.: 0800 8991000 oder 

www.viebrockhaus.de 

 

 

Pressekontakt Viebrockhaus, Dirk Paulus Kommunikation, Tel.: 0681 / 83 90 9236, 

0178/8842861 oder Email: dp@dirkpaulus.de  

 


