rücksichtigung der für Sonnleitner typischen Qualitäten, wie hochwertige Verarbeitung und Ökologie, im Vordergrund.
Preisliches Limit waren 250 000 Euro für
ein schlüsselfertiges Einfamilienhaus. Verliehen wurden zwei erste Preise an Arbeiten die alle Vorgaben mit innovativen
Ideen erfüllten: der Wettbewerbsbeitrag
von Architekt Martin Maurer (Bild oben
links) sowie das Konzept von ARC Wiesner-Molitor (Bild unten). Welcher Entwurf nun zu einer neuen Baureihe weiter entwickelt werden
soll, würden wir gerne
von Ihnen wissen. Unter www.bautipps.de/
sonnleitner-voting finden Sie ausführliche Infos zu den Entwürfen
und dürfen für Ihren
Favoriten
abstimmen.
www.sonnleitner.de
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ten die Sonnleiter Holzbauwerke
Inspirationen für eine neue „Smart
Haus-Reihe“, die dank optimierter
Grundrisse Kosten bei der Produktion und damit auch für den Kunden
spart aber trotzdem zukunftsweisende Wohnqualtität bietet, indem sie
auf individuelle Wohnwünsche sowie unterschiedlichste Bauvorgaben
einzugehen versteht. Neben einem
anspruchsvollem architektonischen
Ansatz standen bei der Bewertung
durch eine fünfköpfige Jury die Be-

reloaDeD: VieBrocKhaus „V1“
„Hier ist das Beste schon drin“ lautete das Motto als Viebrockhaus 1963 sein erstes
Typenhaus, das „V1“ vorstellte: Ein Stein auf Stein gemauertes Haus, das dank fester
Vorgaben und einer begrenzten Auswahl bei der Ausstattung, 30 Prozent günstiger
war als ein vergleichbares Haus aus vorgefertigten Bauteilen. An diese erfolgreiche
Idee aus den Anfangsjahren knüpft Viebrockhaus nun mit dem neu aufgelegten
„V1“ an. Wie das Original ist es ein klassisches „Zuhausehaus“ in zeitgemäßer
Optik. Dank „e-Bemusterung“ können Bauherren online unter verschiedenen Fassaden-Gestaltungen und Ausstattungsvarianten auswählen. Auch die Haustechnik
wurde natürlich den heutigen Ansprüchen an Zukunftsfähigkeit angepasst:
Dank der „Hybrid-Air-Kompakt-Technik“ mit der hocheffizienten Wärmepumpe „755 G“ von Nibe erreicht
„V1“ den KfW-Effizienzhaus-Standard
55. www.viebrockhaus.de

Foto: © alphaspirit - Fotolia.com

wenig zu tun haben.
Schon gar nicht mag
ingen wie Bauwasser,
auschutt oder gar Toiletbeschäftigen! Das kann
sieren: Manche Baufirmen
ie Baustelleneinrichtung
herrn abzuwälzen. Lässt
gefallen oder merkt es
den Bauvertrag vorab
nabhängigen Sachverstänlässt, kommen auf ihn
xtrakosten zu. Ein Klassirderung nach kostenlosem
Wasser. Das wird teuer,
m Grundstück bislang
er- noch Stromanschlüshtig ins Geld geht die
m Bauvertrag: „Baustrom
ser werden vom Bauherrn
ndem Bedarf kostenlos
ng gestellt.“ Im Sommer
h das zu einem dreistelliGeht der Bau aber in den
men schnell 1 500 Euro
Auch Vertragspassagen
und Abfallbeseitigung
er Firma XY verursachten
urch den Bauherrn“ sind
. Seriöse Firmen nehmen
lle wieder mit. Angehende
ollten sich ruhig auf fremen umschauen, bevor sie
Unternehmen entscheiden.
ie, wie Firmen arbeiten:
sie die Baustelle abends
räumt, ist auch die Arbeit
entlich. Schlampige Bauen erfahrungsgemäß auch
er nachlässig abgewickelt.
s finden Sie im Internet
vpb.de
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