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Viebrockhaus

Erfolgsgeschichte
seit fast 60 Jahren

Ein Massivhaus nach bester hand-
werklicher Tradition in extrem kur-
zer Bauzeit zu bauen – diese Vorstel-
lung verwirklichte Gustav Viebrock,
seines Zeichens Maurer aus Leiden-
schaft,wie keinzweiter. Selbst inZei-
ten des Wirtschaftswunders waren
seine Leistungen außergewöhnlich,
absolut zuverlässig und termintreu.
Aus dem soliden Handwerksbetrieb
aus Harsefeld hatte sich ein großes
überregional tätiges Unternehmen
entwickelt, das bis heute 25.000Bau-
herren ein neues Zuhause gebaut
hat.

Schutzwald

Als Bauherr eines Viebrockhaus stel-
len Sie sichmit uns aktiv demKlima-
wandel. Für jeden neuen Bauherren
einesEnergieplus-Viebrockhaus stel-
len wir für 50 Jahre 150 Quadratme-
ter Regenwald in Panama unter
Schutz. Mit Zertifikat. Unterneh-
menschefAndreasViebrock: „Nach-
haltigkeit ist für Viebrockhaus ein
wichtigesZiel –und fürmichpersön-
lich eine echte Herzensangelegen-
heit.“

Standort
Weitere Informationen
erhaltenSie:
ViebrockhausOelde
Von-Büren-Allee20a
59302Oelde
Telefon: (0 25 22)93 83 23 580
www.viebrockhaus.de

¥ SteinaufStein gebauteHäuser, dreiMonateBauzeit, ga-
rantierteFestpreiseundzukunftsweisendeEnergiekon-
zeptehaben schonmehrals 25.000BauherrenvonVie-
brockhausüberzeugt.MitdenneuenAktiv-Energieplus-
Häusern inklusive leistungsstarkerPhotovoltaikanlage so-
wieeiner innovativenHausbatteriewerdenHäuslebauer so-
garnochunabhängiger vonEnergiepreisenundsichern
ihreStromversorgung.
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TraditiontrifftInnovation
Viebrockhaus setztAkzente beimHausbau:Zügig ins eigeneHeim, Festpreis undniedriger Energieverbrauch

Wirwaren schon immer be-
reit neueWege zu gehen“,
erklärt Andreas Viebrock,

Vorstandsvorsitzender der Vie-
brockhaus AG. Dies beginnt schon
bei der Bauausführung. „Eine kurze
Bauzeit von nur drei Monaten für
ein Stein auf Stein gebautesHaus ist
für viele Menschen ungewöhnlich.
Ein straffes Baumanagement, wie
bei uns, ermöglicht jedoch, dies so-
gar mit einem Plus bei der Qualität
zu realisieren“, so Viebrock. Die
Qualität ist nämlich zwangsläufig

höher, da kein Gewerk erst abwar-
ten muss, ob das vorhergehende
auch präzise gearbeitet hat: Hier
muss von Anfang an alles genau
stimmenundpassen,wasauchregel-
mäßigkontrolliertwird.
Die kurze Bauzeit bedeutet für

dieBauherrenaucheinekurze finan-
zielle Doppelbelastung (Miete für
die alte Wohnung und Baukredite
für das neueHaus), eine kurze Bau-
phase und einen raschen Einzug ins
eigeneHeim.
Auch beim Preis sind Viebrock-

haus-Bauherren auf der sicheren
Seite. Hier steht der Endpreis bei
Vertragsunterzeichnung für zwölf
Monate fest, ohneWenn und Aber.
Dabeiwerdenbis insDetail alleLeis-
tungenundAusstattungen aufgelis-
tet,die enthaltensind.TeureNachfi-
nanzierungen sind damit ausge-
schlossen.
„Dieüber50Massivhaus-Varian-

ten vonViebrockhaus sindmit über
1.000 verschiedenenMöglichkeiten
individualisierbar“, betont Andreas
Viebrock. So kann beispielsweise
bei allen Häusern die Länge nach
Wunsch verändert werden. Oder
drei statt zwei Kinderzimmer, ein
Arbeitszimmer, ein zusätzliches
Bad, Giebel, Erker oder einen Bal-
kon – das alles macht die massive
Bauweise möglich. In Oelde sowie
in den Musterhausparks Ostbevern
und Bad Fallingbostel sind insge-
samtrund30HausvariantendesUn-
ternehmens täglichzubesichtigen.
Vor allem aber brauchen Vie-

brockhäuser sehrwenig Energie. Sie
werden mindestens im KfW-Effi-

zienzhaus-Standard 55, auf
Wunsch auch im Effizienzhaus-
Standard40 realisiert.
Um eine größtmögliche Unab-

hängigkeit und Versorgungssicher-
heit zu ermöglichen, bietet Vie-
brockhaus jeden Haustyp auch als
Effizienzhaus-Plus (mit Photovol-
taik-Anlage) oder als Aktiv-Haus
imEnergieplus-Standard (mit Pho-
tovoltaik-Anlage und Hausbatte-

rie) an. Der Vorteil: Mit der opti-
mierten Photovoltaikanlage kann
mehr Strom produziert werden als
tatsächlich verbraucht wird. Dank
der Hausbatterie wird der Über-
schuss für den Bedarfsfall gespei-
chert und dann punktgenau ver-
braucht. Der selbst produzierte
Strom,dernicht fürdeneigenenBe-
darf genutzt wird, wird ins öffentli-
che Netz eingespeist. Selbst an die

Option einer „Solartankstelle“ für
das Elektroauto wurde beim Aktiv-
Viebrockhaus imEnergieplus-Stan-
dardschongedacht.
„Kurze Bauzeiten, verbindlicher

Festpreis, flexible Haustypen und
sparsame Energiekonzepte machen
jedesViebrockhauszueiner sinnvol-
len Investition in die eigene Lebens-
qualität und Zukunft“, so Andreas
Viebrock.
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Viebrockhaus-Team Oelde: Lore
GrüterundPhilippHager.

AttraktiveHäuser: DerMusterhauspark inOstbevern ist täglich von10bis 17Uhrgeöffnet.


