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Seit einem Jahr Viebrockhaus in Halchter:

Uwe Lagosky informierte sich
über Aktiv Energieplus-Haus 

Energiewende und Emissions-
ausgleich haben seit einem Jahr
in der Region Braunschweig eine
feste Adresse. Das Verkauftbüro
des Massivhausanbleters Vieb-
rockhaus in Halchter zeigt, wie
Dank intelligenter Technik aus ei-
nem Einfamilienhaus auch ein
kleines Kraftwerk wird - Unab-
hängigkeit und Versorgungssi-
cherheit inklu-sive. 40 Bauherren
haben die Entwürfe von Viebrock-
haus seit der Eröffnung des Ver-
kaufsbüros in Halchter überzeugt:
Sie haben hier in den letzten zwölf
Monaten ihr neues Zuhause ge-
kauft.
Der CDU-Bundestagskandidat
Uwe Lagosky, stattete dem Vieb-
rockhaus einen Informationsbe-
such ab. Er ist als Betriebsrat von
BS-Energy praktisch vom Fach.
„Unser Konzept des Aktivhauses
im Energieplus-Standard in
Halchter kommt gut an“, freut
sich Klaus Stützer, Geschäftsfüh-
rer von Viebrockhaus. Das Beson-
dere: Hier findet ein intelligentes
Zusammenspiel aus einer hochef-
fizienten Photovoltaikanlage und
einer innovativen Hausbatterie
statt. „Strom produzieren, ver-
brauchen und für den Bedarfsfall
speichern: Dieses Energiespar-

wunder ist uns mit unserem Aktiv-
Haus im Energieplus-Standard
auch hier in Halchter gelungen“,
erläutert Klaus Stützer.
Dank einer optimierten Photovol-
taikanlage mit 9,0 kWp kann hier
sogar mehr Strom produziert wer-
den als tatsächlich verbraucht
wird. Der Überschuss wird aber
nicht nur ins öffentliche Netz ein-
gespeist, sondern zuerst in der
Hausbatterie (10 kWh) für den Ei-
genverbrauch gespeichert.
Der Eigenverbrauchsanteil be-
trägt 75 Prozent, wobei 25 Pro-
zent davon durch die Batterie-
speicherung erzielt werden. Nach
dem Motto „Messen-Forschen-
Entwickeln“ wird das Viebrok-
khaus in Halchter seit einem Jahr
auch zur ständigen Weiterentwik-
klung dieser Technik genutzt. 

Verbrauchswerte besser 
als beim Passivhaus

„Unser Ziel ist, den Eigenver-
brauchsanteil noch weiter zu
steigern“, so Klaus Stützer. In
puncto Photovoltaikanlage wurde
hier am konkreten Objekt zudem
erforscht, dass eine Ost-West-
Ausrichtung sinnvoller sein kann
als eine ertragsoptimierte Süd-

ausrichtung u.v.m.
Als KfW-Effizienzhaus 55 kon-
zipiert erreicht das Viebrok-
khaus Verbrauchswerte, die
besser sind als bei einem Pas-
sivhaus. Die effektive Kombi-
nation aus Wärmepumpen der
neuesten Generation, kontrol-
lierter Be- und Entlüftung, in-
tegrierter Photovoltaiksyste-
me sowie intelligenter Dämm-
technik macht dies möglich.

Emissionsausgleich 
inklusive

Mit dem in Halchter errichte-
ten Wohngeschäftshaus wur-
de aber nicht nur ein zukunfts-
weisendes Energiekonzept
verwirklicht, sondern auch ein
Beitrag zum Emissionsaus-
gleich geleistet: Für die C02-
Emission und die versiegelten
Fläche wurden 1000 Quadrat-
meter Regenwald in Panama,
genauer gesagt im Viebrok-
khaus Schutzwald in Bocas
del Toro, für 50 Jahre ge-
schützt.

Beratung aus einer Hand

Das Beratungsbüro Im Kirch-

feld 16 in Wolfenbüttel-Halchter
ist von montags bis freitags von
10 bis 17 Uhr (und nach Vereinba-
rung gern auch am Wochenende)
geöffnet. Hier können sich Inter-
essenten über die vielfältigen

Viebrockhaus-Leistungen und die
rund 50 möglichen Zuhausehaus-
Varianten informieren. Dazu ge-
hört alles von der der Grundstük-
kssuche über die Finanzierung
bis hin zu Informationen über die

innovativen und energiespa-
renden Energieplus-Häuser
(mit Photovoltaikanlage) und
Aktivhäuser im Energieplus-
Standard (mit Photovoltaikan-
lage und Hausbatterie).

Die Viebrockhaus-Team hatte Uwe Lagosky (BS-Energy) zum Einjährigen begrüßt und informierte ihn über dias Konzept des Energie-Aktivhauses in Halchter.

Viebrock-Vertriebsassistentin Claudia Osterloh und Fachberater Mario Lüders stehen für alle
Fragen rund um Viebrock-Häuser zur Verfügung. Fotos: Schmidt

Uwe Lagosky (links) lässt sich von Dipl.-Ing. Wolfgang Turck die Steuereinheit der Energiever-
sorgung im Aktiv-Energieplus-Haus erläutern.

Mit dem iPad kann die Energieversorgungsanlage des Hauses gesteuert und überwacht wer-
den. Viebrockhaus-Geschäftsführer Klaus Stützer demonstriert das Uwe Lagosky.
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