
Presse-Report 2013

Titel: Dickes deutsches Hausbuch Ausgabe: Januar 2013

Familien-Traum

DIE top-100-häusEr   

2 3

1

204 das dicke deutsche hausbuch 2013

Ill
.: 

Vi
eb

ro
ck

ha
us



Presse-Report 2013

Titel: Dickes deutsches Hausbuch Ausgabe: Januar 2013

 das dicke deutsche hausbuch 2013 205

Ein haus kann unglaublich viel zu einem 
harmonischen Familienleben beitragen. 

Das demonstriert auf schöne Weise der 
neue Viebrockhaus-Entwurf „Edition 425 
– WohNIDEE-haus“ in Bad Fallingbostel. 
Er führt gekonnt den Wechsel von kom-
munikativer offenheit und rückzugsmög-
lichkeiten vor. und verkraftet spielend sich 
ständig wandelnde Ansprüche. Beispiel 
Erdgeschoss: Ein teil des Wohnbereichs 
ist mit einer Flügel-schiebetür als spiel-
bereich für die Kleinen abteilbar, die bis 
zu einem bestimmten Alter in der Nähe 
der Eltern sein wollen. später kann dieser 
Bereich zum Arbeitszimmer werden.
Auch die Küche gibt sich variabel in puncto 
Kontakt: Wird es dort rings um die großzü-
gige Kochinsel allzu hektisch und dampfig, 
schirmt eine Glasschiebewand den Wohn-
bereich ab, ohne das großzügige raumkon-
tinuum optisch zu unterbrechen.
An die Küche schließt sich der praktische 
hausarbeitsraum an, der bei schmuddel-
wetter als Eingangsschleuse dient und in 
den der Wäscheabwurfschacht aus dem 
obergeschoss mündet. Ihm folgt der kleine 
haustechnikraum.
Im obergeschoss bietet sich das Eltern-
schlafzimmer als ein separatrefugium mit 
allem Komfort dar. Wie auch die schlaf-
räume der Kinder ist es bis unters Dach 
offen, sodass man vorm Einschlafen durch 
ferngesteuerte solardachfenster die ster-
ne sehen kann. Muss der eine morgens 
früher raus als der andere, kann er sich in 
aller ruhe in der Ankleide fertigmachen, 
die sogar noch platz für einen Näh- oder 
schreibplatz bietet. Glanzpunkt der Eltern-
suite: das lichtdurchflutete Bad mit sauna. 
Dass auch die Kinder nicht nur mit jeweils 
16 Quadratmetern geräumige Zimmer, son-
dern ebenfalls ein eigenes Bad haben, ver-
steht sich da schon fast von selbst.
Das „WohNIDEE“-haus „Edition 425“ er-
füllt nicht nur gestalterisch höchste An-
sprüche, sondern auch energetisch. Als 
„Aktiv Viebrockhaus im Energieplus-stan-
dard“ erzeugt seine photovoltaikanlage im 
Jahr mehr strom, als die Bewohner für 
haushalt, haustechnik, heizung und Warm-
wasser benötigen. Die innovative Lithium-
Ionen-hausbatterie ermöglicht darüber 
hinaus, bis zu 70 prozent des selbst erzeug-
ten stroms auch selbst zu verbrauchen. Ein 
intelligentes hausmanagementsystem re-
gelt die stromversorgung.  ■
 Peter Michels
 www.zuhause3.de/viebrockhaus

1 Erker und Eckfenster lassen viel Licht ins zweigeschossige Haus. 
2 Das Spielzimmer mit eigenem Ausgang zum Garten dockt direkt 
an den Wohnbereich an. 
3 Die Schlafräume strecken sich bis unters Dach in die Höhe.
4 Wird‘s um die Kochinsel hektisch, schotten zwei Glasschiebetüren 
den Essbereich ab. 

»» hausintern

Entwurf: „Edition 425 – WOHNIDEE-Haus“
Außenmaße: 9,02 m x 12,42 m
Wohnfläche gesamt: 184,54 m2

Wohn-Ess-Bereich: 43,69 m2

Elternbad: 16,91 m2

Küche: 13,69 m2

Außenwand: 0,40 m, 2-schaliges Mauerwerk
Dach: Satteldach, Neigung 22°

Heizung: Hybrid-Air-Split-Technik, Fußbo-
denheizung, dezentrale kontrollierte Lüftung 
ohne Rohrleitungen mit Wärmerückgewin-
nung
Vorzüge: KfW-55-Effizienzhaus, massive 
Stahlbetondecken im EG und OG, 3,5 Monate 
Bauzeit, 10-Jahres-Garantie auf Material und 
Gewerke 

Preis: 299.950 €, schlüsselfertig (wie abge-
bildet), inklusive Bodenplatte, Erdarbeiten
Anbieter: Viebrockhaus AG  
Grashofweg 11 b, 21698 Harsefeld,  
Tel.: 0800-8 99 10 00 (gebührenfrei) 
E-Mail: info@viebrockhaus.de
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