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nachhaltig geprägt wie die Pop Art. beteiligten sich 40 Helfer.

rg putzt sich wieder raus

AUS DEM GESCHÄFTSLEBEN

Beginn der Aktion wird um 9 Uhr
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Hirschberger Gewerbepark: Viebrockhaus wächst kontrolliert
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der Gestaltung höchste Maßstäbe,
sondern auch energetisch. Es wird
im Standard als KfW-Effizienzhaus
55, optional auch als KfW-Effizienzhaus 40, verwirklicht. Eine HybridAir-Kompakt-Wärmepumpe
je
Haushälfte - eine Abluft-Wärmepumpe mit Außenluftanteil - stellt
jeweils 260 Liter Warmwasser zur
Verfügung. Die kombinierte Fußbodenheizung mit zusätzlicher
Kühlfunktion garantiert in beiden
Doppelhaushälften
angenehme
Temperaturen zu jeder Jahreszeit.
Zur Kühlung der Häuser im
Sommer haben die ViebrockhausExperten eine intelligente Schaltung mit aktiver Fußboden- und
Konvektionskühlung entwickelt.
Leistungsstarke 3,35 kWp-Photovoltaikanlagen je Doppelhaushälfte
mit den „Weltmeister“-Modulen

des Herstellers SunPower produzieren im Viebrockhaus Maxime
1000D den eigenen Strom. Hirschbergs Bürgermeister-Stellvertreter
Fritz Bletzer zeigte sich beim Rundgang in dem neuen Musterhaus beeindruckt. „Es bietet viel Platz und
eine optimale Energieversorgung.
Die Gemeinde ist stolz, dass sich die
Firma Viebrockhaus im Gewerbepark angesiedelt hat“, so Bletzer.
Neben dem neuen Musterhaus
ist in den letzten Monaten auf dem
Gelände auch eine große Baulagerhalle entstanden, in der Teile der
Häuser gefertigt werden. Und da
man bei Viebrockhaus nach eigener
Aussage künftig „kontrolliert wachsen will“, ist das nächste Haus im
Hirschberger Musterhauspark bereits in Planung. 2015 soll es „bezugsfertig“ sein.
MC

Titel: Weinheimer Nachrichten

Juniorchef Dirk Viebrock, Hirschbergs Bürgermeister-Stellvertreter Fritz Bletzer, Vorstandsvorsitzender Andreas Viebrock und Baubetriebsleiter Stefan Nienaber schneiden symboBILD: CALLIES
lisch das rote Band durch.
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