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gegenwärtig vor allem Naturstein und Holz. „Für die Terrasse
sollten Hausbesitzer einen strapazierfähigen, pﬂegeleichten Bodenbelag wählen“, rät Ralf Palm
von der BHW Bausparkasse.
Natursteinplatten können direkt
auf dem Boden verlegt werden,
Holzbeläge hingegen benötigen
eine Unterkonstruktion, sind dafür aber wohnlicher. Hochwertige Hölzer für den Außenbereich
sind Teak oder Eiche, die sich
durch ihre Härte und Robustheit
auszeichnen. „Hier sollte man
zertiﬁzierte Hölzer mit FSC-Siegel verwenden, die nachhaltige
Forstwirtschaft ausweisen“, so
Palm.
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NEUE HAUSMODELLE

VIRTUELLE BESICHTIGUNG
Mit einem neuen Gesamtkatalog und weiteren Häusern im
virtuellen Baugebiet „Viebrockhausen“ startet der Massivhausanbieter Viebrockhaus in den Frühling. Außerdem setzt
der Spezialist für besonders energiesparende Ein- und Mehrfamilienhäuser seine KfW-40-Plus Oﬀensive fort. Und mit den Smart HomePaketen zum Einführungspreis gibt es noch mehr Wohnkomfort.
Der neue Gesamtkatalog präsentiert über 50 Zuhausehäuser mit
großformatigen Bildern und den wichtigsten Fakten. Besonders
faszinierend: Mit der Viebrockhaus-Scanner-App werden die Grundrisse der Kataloghäuser gleichermaßen begehbar. Darüber hinaus
erfahren Interessenten alles von A bis Z über das Bauen mit dem Harsefelder Unternehmen.
Gleichzeitig wird die erfolgreiche Online-Präsentation im virtuellen
Baugebiet Viebrockhausen fortgesetzt. Unter www.viebrockhaus.
de/tour ﬁnden Interessenten viele neue Haustypen, die sie virtuell
rund um die Uhr besichtigen können.
Unterdessen werden die Häuser des Herstellers nur noch in den
besten KfW-Eﬃzienzhaus-Standards 40 und 40 Plus angeboten
(befristet zum Einführungspreis). Ein weiteres Frühjahrs-Highlight:
Unterschiedliche Smart Home-Pakete für ein sprachgesteuertes
Haus sind ebenfalls befristet zum Einführungspreis erhältlich. Das
heißt: Licht oder Heizung an oder aus per App von unterwegs – von
jedem iOS Gerät.
» www.viebrockhaus.de

Dörﬂich und doch stadtnah gelege
Garlstorf, das auf einem 13.523 m²
und 270 m² Wohnﬂäche (acht Zim
rahmen die Hofauﬀahrt ein. Auf dem
te Scheune mit angrenzenden kleinem
Oldtimer, Werkstatt, Pferde oder and
wurden im letzten Jahr modernisiert
nal typische Rotklinkerhaus wurde in d
den 70er Jahren erweitert und im Jah
modernisiert. Es ist umgeben von alte
läuﬁgen Wiesen. Zwei Terrassen biete
das große Grundstück. Das Innere is
Landhaus-Stil – mit hochwertigen Eich
mit Horngriﬀen, hohen Decken mit si
großzügige Raumaufteilung. Herzstüc
große Küche mit Blick über das weitlä
zend beﬁnden sich der Hauswirtschaft
tative Esszimmer mit Dielenboden und
Wohnraum mit Kamin. Komplettiert w
ein Büro und ein stilvolles Duschbad. I
Hauptschlafzimmer mit Bad, Wellness
zwei weitere Räume. Abstellmöglichk
großen Keller sowie auf dem wohnlic
mit oﬀener Balkenlage zur Verfügung.
(m²*a), das Objekt kostet 895.000 Euro
Schröder Immobilien, Telefon 041
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