
 

Viebrockhaus setzt mit Jette Joop neue Akzente 
Design und modernste Technik sorgen für hohen Komfort 

 

Bad Fallingbostel / Harsefeld, 11. Januar 2013 

 

Das Viebrockhaus limited designed by Jette Joop im Musterhauspark Bad 

Fallingbostel erstrahlt in neuem Glanz. Die Verbindung von klassisch-

moderner Architektur, elegantem Design und neuster Technik ist dabei 

auf herausragende Weise gelungen. Ab dem 12. Januar ist die gemeinsam 

entwickelte und gestaltete Stadtvilla  im Viebrock-Musterhauspark in Bad 

Fallingbostel für Interessenten wieder täglich geöffnet. 

 

In enger Zusammenarbeit mit Viebrockhaus hat die prominente Industriedesig-

nerin Jette Joop bereits vor einigen Jahren ihre Idee vom Designhaus verwirk-

licht. „Ein Haus ist nun einmal in erster Linie ein Ort zum Leben“, so Jette Joop. 

„Und im Leben wie im Design sind die einfachen Dinge meist die schönsten. 

Deshalb bevorzuge ich klare und einfache Formen, deren Raffinesse im Detail 

liegt.“ 

 

So einfach die Grundform des Hauses, so luxuriös ist die Größe (275 Quadrat-

meter) und Ausstattung. Erweiterte Tür- und Raumhöhen verleihen ihm eine 

großzügige Wirkung. Der mit Außenmaßen von 13,50 x 13,50 m exakt quadra-

tische Grundriss beindruckt schon beim Betreten des Hauses mit einer reprä-

sentativen Mitteltreppe, die ins Obergeschoss führt. Der Eingangsbereich über-

rascht mit raffinierten Ideen wie einem Raum für Garderobe, Handtaschen und 

Schuhe ebenso wie der repräsentative Wohnraum mit einem drehbaren Kamin 

und einem Glasbodenfenster zum Weinkeller. Das Wellnessbad im Oberge-

schoss gehört zu den weiteren Highlights des Viebrockhauses limited designed 

by Jette Joop. Auch hier lassen Details wie Wäscheabwurfschacht sowie eine 

Licht- und Aroma-Dampfdusche die Liebe zum Außergewöhnlichen entdecken.  

 

Hochwertige Ausstattung und intelligente Gebäudetechnik 

Im Rahmen der Neugestaltung erhielt das Designhaus eine komplett neue 

Möblierung sowie neue Innentüren, die sich der Offenheit und den klaren Linien 

der modernen Architektur zuordnen. Auch die Bäder wurden komplett erneuert 

und u.a. mit einer begehbaren Dusche, mit aktuellsten Sanitärgegenständen 

von Villeroy & Boch sowie Armaturen und Brausegarnituren des Markenherstel-

lers DORNBRACHT ausgestattet. Die im ganzen Haus verlegten Bodenfliesen 



 

desselben Premiumherstellers im Stil eines Parketts verbinden eine natürliche 

Optik und unkomplizierte Pflege miteinander.  

 

Tapeten designed by Jette Joop schmücken das Elternbad sowie das Gäste-

WC, Jette Joop Farbharmonien von Signeo finden sich an allen übrigen Innen-

wänden des großzügigen Hauses. 

 

Mit intelligenter Gebäudetechnik setzt das Viebrockhaus limited designed by 

Jette Joop ebenfalls neue Maßstäbe. Die intelligente Gebäudetechnik von 

OPUS greenNet ist modular erweiterbar, sorgt für zusätzlichen Komfort und 

nicht zuletzt für Energieeinsparung. Dabei verfügen die Schalter und  Bewe-

gungsmelder weder über Kabel noch Batterien. Sie werden einfach aufgeklebt 

(und sind damit jederzeit an anderen Stellen anzubringen) und gewinnen die für 

den Schaltbefehl benötigte Energie durch das Drücken des Lichtschalters oder 

Solarzellen an den Bewegungsmeldern. Die elektrosmog-arme Funktechnik 

kann in zentralen Funktionen über ein iPad gesteuert werden, das im Ein-

gangsbereich auf einer iPad-Dockingstation  platziert wird.  

 

Kombiniertes Heiz- und Kühlsystem 

Zur Wärmeerzeugung wird im Viebrockhaus limited designed by Jette Joop 

eine Sole-Wasser-Wärmepumpe eingesetzt. Sie liefert aber nicht nur Wärme, 

sondern nutzt im Sommer bei Bedarf auch die Erdkühle. Damit über ein in der 

Decke eingearbeitetes Röhrensystem in die Raumumgebung und die darin ent-

haltene Luft heruntergekühlt. Sollte diese Leistung nicht ausreichen, kann das 

Wärmepumpensystem mit Hilfe eines Wärmetauschers zusätzlich kühlen. 

 

„Mit dem Haus limited designed by Jette Joop erfüllen wir höchste Wohnan-

sprüche in Architektur, Design und Technik“, so Andreas Viebrock, Vorstands-

vorsitzender der Viebrockhaus AG. „Bauherren, die sich dafür entscheiden, 

erhalten sogar in einem vorgegeben Umkreis ein Exklusivrecht auf dieses 

Hausmodell und damit ein Höchstmaß an Individualität.“ 

 

 

Weitere Informationen bei Viebrockhaus, Tel.: 0800 8991000 oder 
www.viebrockhaus.de sowie im Musterhauspark Bad Fallingbostel, Har-
temer Weg 13, 29683 Bad Fallingbostel (direkt an der A7) 
 

 

Pressekontakt: Dirk Paulus Kommunikation, Tel.: 0681 / 8390 9236, 0178/8842861 

Email: dp@dirkpaulus.de  

http://www.viebrockhaus.de/
mailto:dp@dirkpaulus.de

