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Energieversorgung zu Hause
soll vorallemeffizient,kosten-
günstig und zukunftssicher

sein“, erklärt Andreas Viebrock,
Vorstandsvorsitzender der Vie-
brockhaus AG, zur neu gestarteten
greenline-Aktion.Dasgreenline-Pa-
ket ergänzt dabei die energieeffi-
ziente Bauweise von Viebrockhaus
mit starken Energiespar-Kompo-
nenten.Dazuzählen
´ eine 3,35 kWp-Photovoltaikan-
lage mit SunPower-Weltmeister-
Dachmodulen,
´ ein Online-Monitoring zur
Stromertrags- undVerbrauchskon-
trolle,
´ ein intelligenter 3-Phasen-Sen-
sor zur Optimierung des Stromei-
genverbrauchs,
´ eine internetgestützte Fernüber-

wachung und Steuerung der Hei-
zungsanlage,
´ eine hocheffiziente Wärme-
pumpeNIBE755G inklusive intelli-
genterLüftungmitKühleffekt,
´ ein Transmissionswärmesamm-
ler zurWärmerückgewinnung,
´ nachhaltige Baumaterialien wie
im DGNB-vorzertifizierten Ma-
xime300greenlife.
Die aktuellen greenline-Vie-

brockhaus-Aktionspreisebeinhalte-
ten bereits das greenline-Paket und
sind nur bis zum 20. November
2013 gültig. Bei Vertragsabschluss
innerhalb der laufenden Aktion
kommt eine verlängerte Festpreis-
bindung bis zum 31. Dezember
2014hinzu.
Wer sich für das greenlinePLUS-

Upgrade entscheidet, erhält eine

Photovoltaikanlage mit stattlichen
5,025 kWp, ebenfalls mit denWelt-
meister-Dachmodulen von SunPo-
wer.DerUpgrade-Preis (zumgreen-
line-Hauspreis)beträgt4.990Euro.
Um den Eigenverbrauch des

selbst produzierten Stroms noch
weiter zu steigern, ist die neue kom-
pakte Lithium-Ionen-Hausbatterie
mit einer Kapazität von 2,8 kWh im
greenline-AKTIV-Upgrade eine
perfekte Ergänzung zum greenline-
Paket. DerWechselrichtermit inte-
griertem Batterie-Managementsys-
tem ist im Upgrade-Preis (zum
greenline-Hauspreis) von 5.900
Euro inklusive.
Zwei KfW-Förderprogramme

machen die greenline-Pakete noch

attraktiver: Das Programm 153
„Energieeffizientbauen“stellt bei ei-
nemKfW-Effizienhaus 55 (bei Vie-
brockhausStandard) einzinsgünsti-
ges Darlehen und bis zu 2.500 Euro
Tilgungszuschuss zur Verfügung.
Mit dem Programm 275 „Erneuer-

bare Energien – Speicher“ gibt es
vom Staat noch einen Tilgungszu-
schuss von 30 Prozent der förderfä-
higen Kosten des Batteriespeicher-
systems. Bei der 2,8 kWh Lithium-
Ionen-Batteriewie imgreenlineAK-

TIV-Upgrade kommen dabei bis zu
2.869Eurozusammen.
Berücksichtigt man den Ertrag

ausderPhotovoltaikanlage, reduzie-
ren sichdie Stromkosten fürWarm-
wasser, Lüftung und Heizung etwa
im neuen Viebrockhaus Edition
300auf täglich99Cent.
„DieKombination aus effizienter

Photovoltaikanlage, sparsamer
Wärmepumpentechnik und optio-
nal einer neuen kompakten Haus-
batterie ermöglicht es unseren Bau-
herren, Komfort und Nachhaltig-
keit wunderbarmiteinander zu ver-
binden“, soAndreasViebrock.
Weitere Informationen bei Vie-

brockhaus,Tel.: 0800 8991000oder
www.viebrockhaus.de.
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Innovativ aus Tradition
In einem Viebrockhaus verbinden sich
solides Handwerk undmodernste Tech-
nikzueinemwohnlichenundzukunftsfä-
higenZuhause. 1954 vonMaurermeister
GustavViebrock inHarsefeld gegründet,
ist aus demUnternehmenunter derFüh-
rung von Andreas Viebrock seit 1984 ei-
ner der größten Massivhaushersteller
Deutschlands geworden. Rund 26.000
Bauherren haben bereits mit Viebrock-
haus ihrenTraumvondeneigenenWän-
den verwirklicht. In dieser Erfolgsge-
schichtespielendiekompromissloseBau-
qualitätderSteinaufSteingebautenHäu-
ser, intelligente Bautechnik und innova-
tive Haustechnik zentrale Rollen. Drei
Monate Bauzeit, zehn Jahre Garantie
und zahlreiche Sicherheitspakete geben
den Bauherren dabei ein gutes Gefühl,
schnell und sicher in ihr eigenes Haus zu
kommen. Seit 2007wird generell auf den
Einsatz von Öl und Gas verzichtet. Seit
2012 werden alle Viebrockhäuser im
KfW-Effizienzhaus Standard 55 und
KfW-Effizienzhaus Standard 40 reali-
siert.Mit denAktiv-Viebrockhäusern im
Energieplus-Standard mit hocheffizien-
ten Photovoltaikanlagen und innovati-
ver Hausbatterie kann nicht nur Strom
selbst produziert, verbraucht und einge-
speist, sondern auch im Haus gespei-
chert und bei Bedarf abgerufen werden.
Damit erhalten die Bewohner ein großes
Stück Unabhängigkeit von Stromanbie-
ternundVersorgungssicherheit.

Standort
ViebrockhausOelde
Von-Büren-Allee20a, 59302Oelde,
Telefon: (02522)938323580,
MontagbisSamstag10bis 19Uhr
MusterhausparkOstbevern
Graf-Zeppelin-Ring 6, 48346 Ostbe-
vern,Telefon: (0 25 32)9589-0,
Täglichvon10bis 17Uhr
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Daten&FaktenEffizient, kostengünstig und zukunftssicher
Viebrockhausmit neuen greenline-Paketen:Ab99Cent täglich fürHeizung, LüftungundWarmwasser
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WinterfestesViebrockhaus: DamitdieKosten inder kalten Jahreszeitnicht explodieren.

Anzeige

Nr. 03Beilage

Staatliche
Förderung

AttraktiveHäuser: DerMusterhauspark inOstbevern ist täg-
lichvon10bis 17Uhrgeöffnet.

¥ Viebrockhaus, alsVorreiter für energieeffizienteMassiv-
häuserbekannt,will seineBauherrenvonStromkosten
weitgehendunabhängigmachen.UmdiesesZiel zuerrei-
chen,wurdennundrei sogenannte „greenline-Pakete“ge-
schnürt.


