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Landhaus trifft 
mediterrane Villa:
Die Wechselfassade mit 
den Klappläden gefiel den
Hagers auf Anhieb. 
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SCHAU AN

SCHAU AN
VOR DEM HAUS VON SABINE UND AXEL HAGER BLEIBEN FAST TÄGLICH PASSANTEN  
STEHEN UND SCHAUEN. KEIN WUNDER – DIE MISCHUNG AUS LANDHAUS UND MEDITERRANER
VILLA IST EIN TOLLES BEISPIEL FÜR EIN FREI GEPLANTES VIEBROCKHAUS.
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st es die Wechsel-
fassade mit dem
Mix aus Putz und
Klinker? Die char-
manten Klappläden
an der Straßen-
seite des Hauses?
Oder die große,
nach Süden aus-
gerichtete Dach-
terrasse im Ober-
geschoss? Warum

genauso viele Spaziergänger minuten-
lang vor dem neuen Zuhause der 
Familie Hager stehen bleiben, ist nicht
ganz sicher. Aber dass das weiße 
mediterrane Landhaus in Hamburg
sehr gut ankommt, ist eine Tatsache:
„Die Passanten sagen ganz offen,
unser Haus sei ein Highlight der ganzen
Siedlung. Das freut uns natürlich
sehr“, erzählt Bauherrin Sabine Hager
sichtlich stolz. 

Mit ihrem Haus haben sich Sabine und
Axel Hager einen Traum erfüllt. End-
lich ein richtiges Zuhause für sich und
ihre beiden Söhne Johann (9) und
Jakob (8). Vorher hatte die Familie in
einer schönen Penthousewohnung
gelebt, die mit 130 Quadratmetern
Wohnfläche eigentlich groß genug
war. „Aber es fehlte immer ein Raum,
ein Arbeitszimmer für meinen Mann“,
sagt die Visual Merchandiserin eines
Textilunternehmens. Ein weiterer
Grund, über ein eigenes Haus nach-
zudenken, war, dass die Familie immer
Rücksicht auf die anderen Bewohner
nehmen musste. „Gerade wenn man
kleine Kinder hat, ist das nicht ein-
fach“, fügt Sabine Hager hinzu. Noch
dazu zwei quirlige Jungs im besten
Ballspielalter. Ein dritter Aspekt war
der Garten. Der Gemeinschaftsgarten
konnte von allen Wohnparteien 
genutzt werden, sodass die Familie
keine eigene Grünfläche hatte. „In un-
serem Haus fühlen wir uns jetzt viel
freier. Das empfinden wir als eine
Steigerung unserer Lebensqualität.“ 

Bei der Architektur hat das Paar zu-
sammen entschieden. „Die Innen-
gestaltung hat mein Mann komplett
mir überlassen“, erzählt Sabine Hager.

IWarmes 
Ambiente:
Der Esstisch
mit Blick zum
Kamin ist der
Lieblings-
platz der 
Eltern.

Gutes
Auge:
Die komplette
Innen-
gestaltung
überließ der
Bauherr 
seiner Frau
Sabine.

Kinder-
zimmer:
Die beiden
Söhne haben
jeweils ein
eigenes
Reich mit 
Zugang zur
Dach-
terrasse.
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/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

/ Das Fronius Energy Package rund um den Fronius Symo Hybrid (3, 4 und 5 kW), die Fronius Solar Battery
(3,6 – 9,6 kWh) und den Fronius Smart Meter ist die Speicherlösung für 24 Stunden Sonne. Sie profitieren 
von maximaler Flexibilität und höchster Eigenversorgung. 
Mehr Informationen: www.fronius-sonnenstromspeicher.com

KOMPROMISSLOSE
UNABHÄNGIGKEIT IST MÖGLICH.
WEIL WIR SONNENENERGIE TAG 
UND NACHT NUTZBAR MACHEN.

24HRS
SUN

www.24hoursofsun.com

SCHAU AN

Farbenfroh: 
Überall im Haus setzen 
farbige Wände Akzente –
wie hier im auch sonst 
zurückhaltend dekorierten
Treppenhaus.

“ALS DIE 
BODENPLATTE 
GELEGT UND DIE
WÄNDE IM 
ERDGESCHOSS 
GEMAUERT WAREN,
FUHREN WIR EIN-
MAL SPÄTABENDS
ZUR BAUSTELLE. 
IM STERNENLICHT
KONNTEN WIR DIE
GRUNDRISSE 
UNSERES HAUSES
SEHR SCHÖN 
ERKENNEN. EIN 
UNVERGESSLICHER
MOMENT.
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Für ihn war allerdings der Kamin ein Muss,
denn er liebt Holz. „Schon in unserer
Wohnung hatten wir einen, den wir auch
ganz gezielt zum Heizen genutzt
haben“, fügt sie hinzu. Das ist in einem
so energieeffizienten Haus natürlich
nicht notwendig, weshalb die Feuer-
stelle heute eher ein Gestaltungs-
element ist und das Wohnen noch 
gemütlicher macht. Wie ein Raum-
teiler wurde der Kamin zwischen dem
Wohn- und dem Essbereich platziert.

„So können wir ihn von zwei Seiten
genießen“, sagt Sabine Hager. Die 
Eltern am liebsten vom Esstisch aus
und die Kinder vom Sofa.

Abgesehen vom Wunschkamin lag Axel
Hager das Energiekonzept des Hauses
sehr am Herzen. „Ich wollte ganz auf Öl
und Gas verzichten. Und den eigenen
Strom mit einer Photovoltaikanlage
selbst zu produzieren, macht auch noch
Spaß“, erzählt er. Mit dieser Idee wollte
sich die Familie gegen die zukünftig
steigenden Energiekosten absichern
und sich weitgehend unabhängig von
Stromanbietern machen.  

Als das Haus fertig war, hätten die 
Hagers am liebsten direkt weitergebaut.
Das sagt schon alles. Der Hausbau lief
außerordentlich glatt. Auftauchende
Probleme wie ein kleiner Sprung in der
Fensterscheibe wurden sofort und ohne
Diskussion durch einen Austausch des
Fensters gelöst. Die Handwerker arbei-
teten sehr sauber, fleißig und zügig.
„Wenn wir einmal zwei Tage nicht zur
Baustelle gefahren sind, waren wir

« HAUS »

Gut geplant: Das Energiekonzept
des Hauses – mit Photovoltaikanlage
auf dem Dach – beschert der Familie
beinahe vollständige Unabhängigkeit
von Stromanbietern.

Sonnenplatz: Auf der Dach-
terrasse kommt die ganze Familie
gerne zusammen.     

Elternbad: Eine gläserne Schiebe-
tür trennt das Elterschlafzimmer von
ihrem Bad. Neben der Wanne gibt es
einen Wäscheabwurfschacht.

»

»

»
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Einziehen und Au f  leben

SCHAU AN

jedes Mal total überrascht,
wie schnell unser Haus schon
wieder gewachsen war“, 
erzählt Sabine Hager begeis-
tert. „Unsere Nachbarn, die
den Bau immer im Blick hat-
ten, meinten auch, so etwas
hätten sie noch nie erlebt. Die
Handwerker würden richtig
reinhauen, durcharbeiten und
nicht ständig Pause machen,
wie sie das bei anderen Bau-
vorhaben schon erlebt hätten“,
fügt die Bauherrin hinzu. 

Sabine und Axel Hager erin-
nern sich gerne an einen ganz
besonderen Moment: „Als die
Bodenplatte gelegt und die
Wände im Erdgeschoss ge-
mauert waren, fuhren wir einmal 
spätabends zur Baustelle. Im Sternen-
licht konnten wir den Grundriss 
unserer eigenen vier Wände sehr
schön erkennen. Das war ein unver-
gesslicher Moment.“ 

Am Ende ist das Haus sogar noch 
besser geworden, als sie es sich 
vorgestellt hatten. „Wir sind sehr 
zufrieden und würden auch jederzeit
wieder mit dem Hausbauer Viebrock-
haus bauen, vielleicht ein Haus als 

Anlageobjekt“, sagen die Hausbesitzer:
„Für uns ist wirklich ein Traum in Er-
füllung gegangen.“ 

MEHR INFORMATIONEN UNTER
www.viebrockhaus.de


