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VIELFALT KENNZEICHNET DEN BAU VON
GEHT VOM ALLTAGSTAUGLICHEN OBJEK
REPRÄSENTATIVEN VILLA IN SCHÖNSTER L
ZU ENERGETISCHEN TUGENDEN UND NEU
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tung verliert. Bei einer aktuellen TNS-Umfrage gaben nur
26 Prozent der Befragten an,
ihr Erspartes in Immobilien zu
investieren. 2016 lag die Quote
noch bei 30 Prozent. Grund dafür dürfte das historisch hohe
Preisniveau sein. Beispielsweise
sind Zinshäuser, die zum 30-Fachen verkauft werden, kein Einzelfall mehr. Bei solchen Faktoren werden Anleger gründlich
überlegen, ob ein Kauf überhaupt noch sinnvoll ist und für
viele sind diese Preisdimensionen finanziell schlicht nicht
mehr realisierbar. Sprich: Die
Nachfrage und damit auch die
Preise von Zinshäusern werden
in absehbarer Zeit zu sinken beginnen und das Zeitfenster für
einen bestmöglichen Verkauf
schließt sich. Für Eigentümer
kann es sich lohnen, zukünftige
Risiken und Chancen sowie die
Möglichkeiten einer Veräußerung mit einem spezialisierten
Berater durchzusprechen – und
zwar lieber heute als morgen.
»www.mollundmoll.de

MUSTERHAUS ERÖFFNET

NEUES RAUMWUNDER
Der Massivhaushersteller Viebrockhaus präsentiert im
Musterhauspark Bad Fallingbostel mit dem Maxime 610
ein neues Zuhausehaus. Die Gestaltung steht unter dem Motto „Industrial Elegance“. Und auch dieser Bautyp wurde im besten
KfW-Effizienzhaus-Standard 40 Plus realisiert. Das Viebrockhaus
Maxime 610 zeigt von außen eine klassische Einfamilienhaus-Architektur mit moderner Wechselfassade aus Putz und Verblender, einem schicken Flachdacherker auf der Terrassenseite und
folierten Fenstern in Quarzgrau. Mit rund 170 m² Wohnfläche
auf zwei Ebenen und einer durchdachten Raumaufteilung ist es
innen ein wahres Raumwunder. Ein Smart Home-Paket für ein
sprachgesteuertes Haus sorgt für zusätzlichen Wohnkomfort.
Im Jahresdurchschnitt verbraucht dieses Viebrockhaus im KfWEffizienzhaus-Standard 40 Plus rund 80 Prozent weniger Energie
für Heizung, Brauchwasserbereitung und Lüftung als ein Gebäude nach geltender EnEV. Gemäß den Förderrichtlinien der KfWBank stehen den Bauherren, die sich für diese Energiestandards
entscheiden, besonders zinsgünstige Darlehen der KfW-Bank von
100.000 Euro pro Wohneinheit zur Verfügung. Zusätzlich erhalten sie hohe Tilgungszuschüsse.
»www.viebrockhaus.de

OBJEKT DER WOCHE
bockstation. Hier hatten die männlichen Huftiere für den
Nachwuchs der Ziegendamen zu sorgen, die als „Kühe des
kleinen Mannes“ in der Region gehalten wurden. Das Gebäude steht auf einem rund 760 m² großen Grundstück,
das außen schön eingewachsen ist. Es wurde in der straffen Logik der Bauhäusler errichtet, die auf Ornamente
verzichteten und mit geometrischen Grundformen wie
Kreis, Rechteck oder Quadrat arbeiteten, funktionell mit
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Wohnung der Tierwarte,
Stall und
Heuboden
aus Backstein, Holz, Mörtel und Zementputz. Das Dach wurde mit
Teerpappe gedeckt. In den achtziger Jahren entdeckten

MUS

VILLENBA
In schöner Blankeneser
Lage ist am Falkentaler Weg
eine Neubauvilla entstanden, die die Stilelemente
und die Großzügigkeit historischer Villen in der Region aufnimmt. Das Haus
mit seiner lebendigen Dachlandschaft ist ein Beispiel für
einen Projektbau, bei dem bis
ins letzte Detail auf Perfektion
Wert gelegt wurde. Die Villa
steht auf einem etwa 1388 m²
großen Grundstück. Sie bietet eine Wohnfläche von rund
517 m² und elf Zimmer. Das
Haus ist unterteilt in drei weitläufige Wohnungen, die sich
über fünf Ebenen erstrecken.
Ausgabe: 17./18.
Juni 2017
Die untere und größte ist um
das zentrale Treppenhaus angeordnet, die oberen liegen spie-
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