NEUE HÄUSER

Gebaute
Großzügigkeit
A

Die vierköpfige Familie fühlt sich in
ihrem neuen Zuhause rundum wohl.
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Titel: Unser Haus

ls sich weiterer Nachwuchs ankündigte, benötigten Dörte und Jan
Kehnappel mit Sohn Lennis definitiv mehr
Platz. Die vorhandene Doppelhaushälfte,
Baujahr 1982, war mit 125 Quadrat metern deutlich zu klein. Als dann noch
das richtige Traumgrundstück mit „toller
Nachbarschaft und herrlichem Weitblick
zu einem unschlagbaren Preis“ in Nordfriesland gefunden wurde, ging alles recht
schnell. „Wir waren früher bereits einmal
in einem Musterhauspark von Viebrock in
Horneburg. Seitdem stand fest, dass wir
neu bauen wollten. Das Vorhaben konnten
wir damals aber noch nicht umsetzen“,
erzählt Dörte Kehnappel. Als es endlich
soweit war, wollte das Paar ein Viebrockhaus, aber mit vielen individuellen Wünschen. „Deswegen steckt in unserem Haus

ganz viel von uns“, stellt Jan Kehnappel
fest. Vom Typ her sollte das Gebäude außen
klassisch und innen modern sein. „Wir wollten nicht cool, sondern gemütlich bauen“,
bekräftigt Dörte Kehnappel. Der Turm erker war daher „zwingend erforderlich“.
Außerdem standen ein Satteldach, eine
große Terrasse, bodentiefe Fenster sowie
die außergewöhnliche, mittig angeordnete
Innentreppe auf der Liste. Bei der Größe
des Hauses, über 300 Quadratmeter, hat
das Paar an die Kinder gedacht. Sie sollten
viel Platz zum Spielen für sich und die
zahlreichen Freunde erhalten. Beim Energiekonzept bestand auch Einigkeit. Eine
Wärmepumpe mit zwei 100-Meter-Tiefenbohrungen, geregelte Be- und Entlüftung
sowie eine Photovoltaikanlage waren für
die technikaffinen Bauherren ein Muss.
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Die Sitzecke befindet sich
hinter einer Wandscheibe, sodass man nicht von der Diele
aus sofort auf den privaten
Rückzugsbereich schaut.
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Bei der Raumplanung wurden die
familiengerechten
Aspekte genau so
berücksichtigt wie
der Wohlfühlaspekt
für die Erwachsenen.
Siehe beispielsweise
die Wanne mit Ausblick ins Grüne.
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Auf einen Blick
Hausbezeichnung: Edition 700
Bauweise: massiv
Dach: Satteldach 45°
Abmessungen: 10,92 m x 14,67 m
Wohnfläche: 311 m2
Haustechnik: Hybrid-Terra-Kombi-Technik
(Kombination aus Abluft- und Erdwärmepumpe), geregelte Be- und Entlüftung,
Fußbodenheizung, Photovoltaik
Jahresprimärenergiebedarf: 23 kWh/m2a
Preis: auf Anfrage
Hersteller: Viebrockhaus AG,
Grashofweg 11b, 21698 Harsefeld,
Tel.: 08 00/8 99 10 00,
www.viebrockhaus.de
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