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Warum eine Mieterhöhung in Kauf nehmen, wenn der Wunsch nach 

einem Eigenheim sowieso immer größer wird? Das dachten sich auch 

Birgit und Jürgen Dreifert. Mit klaren Vorstellungen im Gepäck mach-

ten sie sich auf die spannende Reise zu ihrem Traumhaus – einem 

eleganten Bungalow. Fotos: Viebrockhaus; Text: Denise Philipp

Weiße Perle im hohen 
Norden
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„Das Wohnen auf einer Ebene ist für mich ein 

Stück Lebensqualität.“ Bauherr Jürgen Dreifert

Satte 300 Euro sollte die Familie monat-
lich plötzlich mehr bezahlen. Diese An-
kündigung bestätigte Birgit Dreifert 

endgültig darin, dass ihre Tage als Mieterin 
der unteren Etage eines Zweifamilienhauses 
gezählt waren: „Früher war ich, um auch be-
rufl ich sehr fl exibel zu bleiben, eher gegen 
Wohneigentum eingestellt. Erst mit Blick 
auf mein Kind ist mir das Bauen eines eige-
nen Heims wichtig geworden – auch weil es 
eine gute Geldanlage ist.“ Damit rannte sie 
bei Ehemann Jürgen off ene Türen ein, dem 
eigene vier Wände stets wichtig waren. Es 
war also beschlossene Sache.

Nun musste der perfekte Baupartner gefun-
den werden. Im Internet wurden sie auf das 
Unternehmen Viebrockhaus aufmerksam, 
das bis heute 28.000 Bauherren zu ihrem 
Wunschhaus verholfen hat. „Schon beim ers  -
ten Gespräch wurden wichtige Punkte wie 
Grundstück, Baunebenkosten, Planung und 
Preisfi ndung angesprochen“, erinnert sich 
Birgit Dreifert begeistert. Dieses tolle Mitei-
nander hielt während der gesamten Bauzeit 
an. Auf die Frage von Freunden und Bekann-
ten, wie groß der Stress denn sei, lautete die 
Antwort stets: „Wir haben keinen Stress 
beim Bauen, da klappt alles wunderbar.“

Entspannt im Traumhaus
Ein weißer Bungalow sollte es werden, das 
war von Anfang an klar. „Als Material kam 
für uns hier im Norden nur Klinker infrage 
und damit ein weiß verklinkertes Haus“, er-
zählt Jürgen Dreifert. Um dem Ganzen noch 
mehr Eleganz zu verleihen, entschieden sich 
die Bauherren für eine Hauseingangsüberda-

chung. Gesäumt wird diese von zwei Säulen, 
die Südstaatenfl air nach Henstedt-Ulzburg in 
Schleswig-Holstein bringen. Ein weiteres 
Highlight ist der romantische Turmerker, in 
dem der Essbereich Platz gefunden hat. Dank 
der vielen Fensterfl ächen ist dieser wie auch 
der gesamte Wohnbereich lichtdurchfl utet. 
Die dadurch verloren gegangene Stellfl äche 
wurde durch eine geschlossene statt einer 
off enen Küche wieder wettgemacht. Beson-
ders praktisch: Die in edlem Schwarz-Weiß 
gehaltene Küche ist mit einem Hauswirt-
schaftsraum verbunden, der über eine sepa-

rate Eingangstür verfügt. So können Einkäu-
fe auf kurzem Weg über die Doppelgarage 
ins Haus gebracht werden – eine Raffi  nesse, 
die auch im Hinblick auf die Zukunft das 
Schleppen schwerer Einkäufe nicht zum Pro-
blem werden lässt.
Die große Diele mit platzsparendem Einbau-
schrank unter der Betontreppe spiegelt in 
Farbe und Gestaltung das maritime Lebens-
gefühl der Familie wider. Auch im Gäste-WC 
wurde dieses maritime Ambiente konse-
quent aufgenommen, etwa beim Wasch-
tisch und bei der Dekoration. Im Badezim-

1 Der elegante Bungalow von Familie 
Dreifert fällt von außen sofort durch seine 
weiße Klinkerfassade, die Hauseingangs-
überdachung und die beiden Säulen auf.   

2 Die Bauherren fühlen sich im Eigenheim, 
das gemeinsam mit Viebrockhaus verwirk-
licht wurde, rundum wohl.  

3 Das Esszimmer befi ndet sich im Erker des 
Domizils. Die vielen Fensterfl ächen lassen 
den Raum hell erstrahlen.

4 Außenansicht des Turmerkers: Für Jürgen 
Dreifert ist er neben der überdachten Ter-
rasse ein Highlight des Bungalows.
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5 Stilvolle Schwarz-Weiß-Kombination: Die 
Küche ist über eine Flügeltür mit der Diele 
verbunden. Der Wohn-Ess-Bereich und der 
Hauswirtschaftsraum sind von hier aus 
durch eine Schiebetür zu erreichen.

6 Eine viertelgewendelte Betontreppe führt 
ins ausgebaute Dachgeschoss. Dort hat 
Sohn Lukas seine eigene Wohnung. Der ein-
zige Raum, der oben von allen genutzt wird, 
ist ein Kellerersatzraum. 

7 Lichtdurchfl utet präsentiert sich der offene 
Wohn- und Essbereich. Bei den Wandfarben 
dominiert im ganzen Haus Weiß. Eine Fuß-
bodenheizung sorgt für wohlige Wärme.
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Alle sind begeistert
Die ans Schlafzimmer angrenzende ge-
räumige Ankleide lässt Frauenherzen 
höher schlagen. Technikfans dürfte dage-
gen eher das Smart-Home-System begeis-
tern, mit dem sich Rollläden, Licht und 
Steckdosen steuern lassen. Bei den Wand-
farben dominiert ein frisches Weiß. Nur 
im Flur, in der Küche und im Schlafzim-
mer wird es von Abschnitten mit Design-
tapete ergänzt, darunter auch die New-
York-Tapete im Zimmer von Sohn Lukas. 
Der 14-Jährige hat im ausgebauten Dach-
geschoss sein eigenes Reich inklusive Bad. 
Die Eltern bleiben dagegen lieber auf der 
unteren Etage: „Das Wohnen auf einer 
Ebene, im Schlafzimmer die Tür aufma-
chen zu können und auf die Terrasse zu 
gehen: Das ist für mich ein Stück Lebens-
qualität“, so der stolze Bauherr.
Die überdachte Terrasse vergrößert den 
Wohnraum geschickt und sorgt somit für 
noch mehr Weitläufi gkeit. Diese Großräu-
migkeit ist im modernen Bungalow in 
L-Form perfekt mit Barrierefreiheit ver-
fl ochten. Das sorgt in jedem Alter für 
Wohlfühlatmosphäre. Und auch Lukas ist 
vom neuen Zuhause restlos begeistert: 
„Es ist wunderschön. Das haben die bei-
den super hingekriegt – und meine Woh-
nung im Dachgeschoss ist ein Traum.“ 
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8 Leben auf einer Ebene: Vom geschmack-
voll eingerichteten Schlafzimmer kann man 
direkt auf die überdachte Terrasse gehen. 

9 Das Waschbecken aus hellem Naturstein, 
der hölzerne Waschtisch und die Dekoration 
sorgen im Gäste-WC für maritimes Flair. 

10 T-Wand-Lösung im Badezimmer: Auf der 
einen Seite befi ndet sich das WC, auf der 
anderen Seite die Badewanne.

mer hat sich das Ehepaar für eine T-Wand-
Lösung entschieden, bei der sich auf der 
einen Seite die Dusche und auf der anderen 
Seite die Toilette befi ndet. 

Hausdaten

Hersteller: Viebrockhaus
Objekt: Bungalow – Edition 500 B 
Bauweise: massiv aus Porenbeton
Dach: Walmdach, 39˚
Wohnfl äche: EG 145,84 m²; DG 74,22 m²
Außenmaße: 15,60 m x 9,10 m
Besonderheiten: überdachte Terrasse, Turmerker, 
Hybrid-Air-Kompakt-Technik, Smart-Home-System
Mehr Infos: Herstelleradresse ab Seite 66
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„Wir fühlen uns angekommen!“

Bauherr Jürgen Dreifert
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