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Trends beim Einfamilienhausbau
Viel Platz und Energieeffizienz sind Trumpf 

Wie haben sich Bauherrenwünsche in den letzten 
Jahren verändert? Diese Frage hat das Vertriebsteam 
von Viebrockhaus in Hirschberg aus der Praxis seiner 
Verkaufs- und Planungsgespräche heraus beantwortet. 
Dabei zeichnen sich pfiffige Ideen ab. 
Bei den Wohnflächen beispielsweise sind einige Ver-
schiebungen in den letzten fünf Jahren deutlich ge-
worden. So werden die Wohn- und Essbereiche als 
Mittelpunkt des Familienlebens immer größer. Auch 
legen die Bäder in Fläche und Ausstattung weiter zu 
und entwickeln sich zu kleinen Wellnesstempeln. Die 
Eingangsbereiche wurden in den letzten Jahren eben-
falls größer und repräsentativer.
Verkleinert haben sich tendenziell die Schlaf- und 
Kinderzimmer zugunsten von Ankleidezimmern, be-
gehbaren Kleiderschränken oder Einbauschrankkon-
zepten. Kleine Rückzugsorte wie Arbeitszimmer, ab-
getrennte Spiel- oder Lesezimmer halten mittlerweile 
häufig Einzug in die aktuellen Einfamilienhäuser. 
Auch an der Ausstattung wird von den Häuslebauern 
weiter nach oben geschraubt. Sauna, Heimkino und 
intelligente Hausmanagementsysteme erfreuen sich in 
diesem Zusammenhang wachsender Nachfrage. 

Praktische Lösungen gefragt 
Und egal, ob mit oder ohne Keller gebaut wird: Stau-
raum ist für Bauherren wichtig! Deshalb spielt beim 
Entwurf ohne Keller der Hauswirtschaftsraum eine zen-
trale Rolle. Hier finden nicht nur die Komponenten der 
Energieversorgung wie Wärmepumpe oder Hausbatte-
rie ihren Platz, sondern auch Waschmaschine, Trock-
ner, weitere Haushaltsgeräte, Vorräte und viele Dinge, 
die man sonst im Keller – einem überproportional teu-
ren Stauraum – verstauen würde.
Und selbst wenn das neue Domizil über einen Keller 
verfügt, wird dennoch zumindest ein kleiner Vorrats-
raum neben der Küche gewünscht, um im Alltag kurze 
Wege zu haben. 
Eine „Schleuse“ zwischen Garage/Stellplatz und Haus-
wirtschaftsraum beziehungsweise Küche wird immer 
beliebter. Sie ermöglicht bei jedem Wetter einen schnel-
len seitlichen Zugang ins Haus. Schmutzige Schuhe und 
nasse Kleidung werden hier zurückgelassen und nicht 
mit in die Wohnräume gebracht. 
Und die Einkäufe wandern durch die Schleuse auf kür-
zestem Weg in die Küche, den Vorrats- oder Hauswirt-
schaftsraum. Auch ein Wäscheabwurfschacht, durch 
den die Schmutzwäsche aus dem Bad direkt vor der 
Waschmaschine landet, wird als Luxus empfunden und 
erfreut sich zunehmender Beliebtheit. 

Energieeffizienz ganz vorne 
Nicht zuletzt spielt die Energieeffizienz der neuen Häu-
ser in den Zeiten der Energiewende eine zentrale Be-
deutung. War es vor einigen Jahren „nur“ entscheidend, 
möglichst wenig zu verbrauchen – was auch heute noch 
wichtig ist – wird die Verwendung erneuerbarer Energi-
en durch moderne Wärmepumpensysteme mittlerweile 
ein zentrales Anliegen. Um Versorgungssicherheit und 
eine größere Unabhängigkeit von den Energieversor-
gern zu verwirklichen, möchten Bauherren heute den 
eigenen Strom weitestgehend durch effiziente Photovol-
taikanlagen selbst produzieren, mit modernen Haus-
batterien speichern und bei Bedarf abrufen. Dadurch 
werden auch bei sinkender Einspeisevergütung oder 
deren Wegfall Photovoltaikanlagen zur Abdeckung des 
Eigenverbrauchs noch attraktiver. zg

Weitere Informationen im Viebrockhaus Musterhaus- 
park Hirschberg, Goldbeckstraße 1a, 69643 Hirschberg, 
Tel.: 06201 84551 310 (täglich von 10:00 bis 17:00 Uhr 
geöffnet) oder www.viebrockhaus.de 

Beliebt sind praktische Lösungen, wie die Stromtankstelle oder der 
Wäscheabwurfschacht. Fotos: Viehbrockhaus
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