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ühlen Das ist das Haus der Zukunft

lmstorf

Thermosohle, dickerer
Harsefeld
Dämmung in der Auas
Harseßenwand und im Dach
felder
Unsowie einer verbesternehmen
serten Wärmeleitstufe
Viebrockhaus, spebei Dämmmaterialien
zialisiert auf den
achtet
Viebrockhaus
Bau
besonderes
besonders auf eine
e n e rg i e e f f i z i e n t e r
lückenlose DetailplaEin- und Mehrfamilinung, um Wärmebrüenhäuser in Massivcken zu optimieren.
bauweise, hat jetzt
Für Bauherren, die
das erste Haus im
sich für den KfW-EfKfW-Effizienzhausfizienzhaus-Standard
Standard 40 Plus
entscheiden,
stehen
gebaut. Das Musterattraktive Förderunhaus Maxime 300
im
Viebrockhaus- Ein wesentlicher Teil des Energiebedarfs wird gen zur Verfügung. Der
Musterhauspark in unmittelbar am Gebäude erzeugt und gespeichert F ö r d e r h ö c h s t b e t r a g
für den KfW-EffiziKaarst erfüllt bereits
jetzt schon alle Anforderungen, von Viebrockhaus. „Wir gehen enzhaus-Standard 40 Plus bedie der erst zum 1. April 2016 davon aus, dass der Effizienz- trägt 100.000 Euro (bisheriger
eingeführte neue Standard 40 haus-Standard 40 Plus im Jahr Höchstbetrag: 50.000 Euro).
Plus stellt. „Besonders ist, dass 2020 die Mindestanforderung Für die 20- und 30-jährigen
beim KfW-Effizienzhaus-Stan- sein wird, nicht nur in Deutsch- Kreditlaufzeiten wird sogar
eine 20-jährige Zinsbindungsdard 40 Plus ein wesentlicher land, sondern auch EU-weit.“
Zum Thema KfW 40 Plus variante eingeführt.
Teil des Energiebedarfs unInfos bei Viebrockhaus unter
mittelbar am Gebäude erzeugt gehört eine sehr gute Gebäuund gespeichert wird“, sagt dehülle und ein hervorragen- Tel.: 0800 8991000, www.viebDirk Viebrock, Geschäftsführer des Heizsystem. Neben einer rockhaus.de. (wd).
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Seniorenheimes im Landkreis Harburg
v e ra n tw o r t lich ist.
Noch
etwas anderes
treibt Volker
Schulz
an:
„Mit
unserem Angebot
nd an v e r m e i d e n
Volker wir Müll und
e und geben auch
Gebrauchtem
wieder eine
Wertigkeit“,
chulz. An Waren gebe
außer Lebensmitteln,
rtikeln,
Bettwäsche
n Möbelstücken.
erdiener und Rentner
eidenen Bezügen erhale Artikel noch einmal 30
ofern sie ihre Einkünfte
Bei uns spielt Stolz eine
e. Jeder kann hoch erauptes zu uns kommen
s einkaufen.“
(ab).

Viebrockhaus eröffnet erstes KfW 40 Plus-Haus Deutschlands

Zwei Jahre Car Wash
Foto: ab

VGH unterstützt
Fußballschule
Apensen

Rasu Nagarasa hat zum zweijährigen Bestehen von Car
Wash Neu Wulmstorf in neue
Technik investiert

Foto: S. Bellmann/ Fußballförderverein

eu Wulmstorf
Nagarasa hat Grund
m Feiern: Der Inhaber
Car Wash Neu Wulmt mit seiner Waschanähriges Bestehen. „Wir
seren Kunden immer
mögliche Wäsche und
n Service bieten. Dawir jetzt unsere Anlanisiert“, sagt er. Rund
ro hat der Waschprofi
echnik für die profeseifen- und Schwellernvestiert. „Besonders
cht das Auto gründlie, weil es dort ständig
en Belastung und Verng ausgesetzt ist.“ Nach
en im Geschäft hat Car
Wulmstorf viele überammkunden aus der
egion. Rasu Nagarasa,
Kunden auch mit sei-

Hemd und Hose

auf eine fahrzeugschonende und
gründliche Vorwäsche per Hand
setzt. Eine Hochglanzpolitur mit
sanftem Lammfell und gründliche
Dreifachtrocknung
sorgen dafür,
Ausgabe: 16. September
Titel:
Kreiszeitung
Wochenblatt
dass das Fahrzeug innerhalb von
Minuten wieder blitzsauber auf
die Straße rollt. Kunden können Mit 2.000 Euro hat Daniel Evers von der VGH die Fußballschu-
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