« HAUS »

glücklich

„Im Mittelpunkt meiner Entwürfe steht immer der Mensch.
Meine erste Frage lautet daher immer: Was braucht der Mensch?".
So das Credo von Jette Joop. Manchmal beantwortet sich diese Frage
zunächst ganz einfach: ein richtiges Zuhause.
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Wer beruflich viel unterwegs ist, der
weiß schon sehr bald die Heimat zu
schätzen. Das eigene Zuhause. Wie Lars
Oelerich der die letzten Jahre in den USA
gearbeitet hat und dort beruflich zwischen der West- und Ostküste gependelt ist. In dieser Zeit ist bei ihm der
Wunsch nach einem eigenen Zuhause
gereift. Zwar wohnten er und sein Partner Benjamin Maaß bereits in Hamburg
in einer sehr schönen Mietwohnung
aber „Die USA-Erfahrung hatte in mir
(Lars Oelerich) den Wunsch befördert,
ein stabiles, festes Zuhause zu haben.
Das eigene Haus ist dafür am besten
und bedeutet auch ein großes Stück
Freiheit: Man kann den Fernseher so
laut machen, wie man möchte, die
Waschmaschine zu jeder Tages- und
Nachtzeit laufen lassen und muss sich
nicht nach anderen Hausbewohnern
richten", berichtet der Physik-Ingenieur.

Die beiden waren in Hamburg zunächst
in einer Mietwohnung zusammengezogen. Als der Wunsch nach den eigenen
vier Wänden dann stärker wurde,
schaute man sich zunächst Bestandsimmobilien in Hamburg an. „Diese
erschienen uns aber zu teuer und er-

“

WENN WIR SCHON
SO VIEL GELD IN DIE
HAND NEHMEN
WÜRDEN, SOLLTE
DAS ERGEBNIS MIT
MÖGLICHST WENIGEN
KOMPROMISSEN
VERBUNDEN SEIN.

“

DIE DACHGAUBE
UND DEN
BALKON
ÜBER DEM
SYMMETRISCHEN
EINGANGSBEREICH
FANDEN
WIR SEHR
CHIC

forderten zu viele Kompromisse. Eine
offene Küche und ein großes Badezimmer waren für uns beispielsweise ein
Muss. Wenn wir schon so viel Geld in
die Hand nehmen würden, sollte das
Ergebnis mit möglichst wenigen Kompromissen verbunden sein“, erzählen
sie uns im Gespräch.
Als größtes Hindernis für den Neubau
eines Hauses erwies sich jedoch zunächst die Grundstückssuche. „Wir hatten damit in Hamburg angefangen und
dann immer weitere Kreise um die Stadt
gezogen. Wichtig war für uns: Das
Grundstück sollte nördlich der Elbe und
westlich der A7 liegen. Parallel zur
Grundstückssuche haben wir aus Neugier an einem Wochenende im Frühjahr
2011 mal den Viebrock-Musterhauspark
in Bad Fallingbostel besucht, was zu
einer Intensivierung des Projekts Hausbau geführt hat“, so Lars Oelerich.
Dass es dann ein München-Besuch war,
der die Baupläne in Hamburg konkretisierte war dann doch irgendwie Schicksal. Denn während eines Aufenthalts in
der Landeshauptstadt unternahmen
die beiden auch einen Abstecher in den
Fertighauspark in Poing bei München.
Die Entscheidung, ob sie ein Massivhaus oder ein Fertighaus bauen wollten
stand schließlich noch an. „Wir haben
in dieser Zeit sehr viel gegoogelt und

zahlreiche Baublogs gelesen, um uns
zum Thema Hausbau schlau zu machen. Über den Anbieter Viebrockhaus
haben wir nur sehr wenig Negatives
gefunden. Wir hatten nach unserer
Recherche den Eindruck, dass man mit
Viebrockhaus nichts falsch macht. Für
uns stellte sich deshalb nur noch die
Frage: Bauen wir oder bauen wir
nicht?", erinnert sich Benjamin Maaß.
Da die beiden unbedingt zweigeschossig
bauen wollten, rückte „Viebrockhaus Maxime Style City“ in den Fokus, bevor es
dann endgültig das „life designed by Jette
Joop“-Haus wurde. Im Dezember 2011
war dann auch endlich ein geeignetes
Grundstück gefunden und im Januar 2012
der Kaufvertrag unterschrieben.

KLASSISCH UND MODERN

Bei der Gestaltung ihres zukünftigen
Domizils hatten die beiden klare Vorstellungen: „Da unser Haus klassisch und
zugleich modern wirken sollte, wollten
wir keinen Klinker, sondern eine Putzfassade und haben uns für graue Fenster entschieden. Die Dachgaube und den
Balkon über dem symmetrischen Eingangsbereich fanden wir sehr chic", so
Benjamin Maaß, der ergänzt: „Im Innenbereich fällt uns zunächst die Jette-JoopTreppe in T-Form ein. Dieses Treppenkonzept hat uns von Anfang an begeistert, da hier der Platzverbrauch für
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Flexible Planung: Durch die Zusammenlegung der Flächen von Elternbad und Kinderbad
aus der ursprünglichen Planung, ist ein
großzügiges Badezimmer entstanden.

« Kleine Laufwege: Die direkte Verbindung des Badezimmers mit dem Schlafzimmer
ist gelungen. Eine separate Ankleide kann mit
einer Schiebetür geschlossen werden.

“

UND DIE KÜCHE? DA SOLLTE
ES DOCH ETWAS GANZ
BESONDERES SEIN UND DAS
IST ES DANN AUCH
GEWORDEN: EINE OFFENE
UND GROSSZÜGIGE KÜCHE
MIT EINER KOCHINSEL.
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Flure im Obergeschoss minimiert ist und so eine maximale Ausnutzung der Fläche möglich ist. Den Bereich unterhalb der Treppe
haben wir bewusst offengelassen, um einen großzügig wirkenden
Raum mit langen Blickachsen zu schaffen." Und die Küche? Da
sollte es doch etwas ganz Besonderes sein und das ist es dann
auch geworden: Eine offene und großzügige Küche mit einer
Kochinsel, wie sie die Bauherren auch schon in ihrer Mietwohnung hatten. Für beide ein Muss, das eine entsprechende Beleuchtung verdient hat. Außer den beiden Schlitzfenstern im
Küchenbereich, die so ausgemessen wurden, dass die Arbeitsfläche von außen nicht einsehbar ist und dennoch genug Platz für
Hängeschränke bleibt, erfüllen diese Aufgabe die bodentiefen
Fenster, die viel Licht in die Räume lassen.

Ich mach' d
Erdgas im Keller

Solar auf dem Da
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Und wie lief der Bau dann ab? „Die Beratung hat sehr gut geklappt. Unser Kundenfachberater war äußerst geduldig und hat
viele Grundrissvarianten, vor allem bei der Badgestaltung, mit
uns diskutiert. Da hier im Baugebiet einige Bauvorhaben kurz
vorher oder zeitgleich gestartet waren, hatten wir immer den
direkten Vergleich zwischen unserer Viebrockhaus-Baustelle
und denen anderer Baufirmen. In der Nachbarschaft wurde gerade der Rohbau fertiggestellt, da war unser Haus bereits übergeben. Eine Woche später sind wir dann schon eingezogen.",
berichtet Lars Oelerich nicht ohne Stolz.

HEIZEN MIT HYBRID

Und das Energiekonzept? Hier berichten die beiden: „Das Heizkonzept mit der Hybrid-Wärmepumpe gehörte nicht zu unseren
Hauptüberlegungen. Da Viebrockhaus jedoch ausschließlich
auf Wärmepumpensysteme setzt, haben wir uns damit befasst
und erkannt, dass dies eine sinnvolle und zukunftssichere Möglichkeit des Heizens ist. In Kombination mit der Fußbodenheizung, die keine hohen Vorlauftemperaturen erfordert, entsteht
ein sehr schlüssiges Gesamtkonzept. Aus eher dekorativen
Gründen haben wir zusätzlich einen Kaminzug einbauen lassen." Luftdicht gebaut, rundum gedämmt und effizient beheizt
und belüftet, entspricht das Haus dem KfW-EffizienzhausStandard 55. So benötigt es 45 Prozent weniger Primärenergie
als die Energieeinsparverordnung (EnEV) vorgibt.

EIGENER STROMERZEUGER

Von außen fällt die Photovoltaikanlage auf, mit der Oelerich und
Maaß nun den Stromkonzernen Konkurrenz machen. „Wir sind
unser eigener Stromerzeuger, eine Möglichkeit, die ich schon
immer faszinierend fand. Die Erweiterung um eine Hausbatterie zur Speicherung des selbst erzeugten Stroms ist eine interessante Option", erklärt uns Lars Oelerich. Kein Wunder also,
dass das Fazit der beiden durchweg positiv ausfällt: „Es war für
uns die richtige Entscheidung zu bauen. Die Entstehung des
Hauses mitzuerleben, macht dieses Gebäude zu unserem Zuhause und war ein Ereignis, das nicht nur spannend und aufregend war, sondern sowohl uns miteinander als auch mit
unserem Zuhause verbindet." Klingt doch, als hätte sich Jette
Joop das genauso vorgestellt.

Jetzt schnell und
ERDGAS + Solar

Jetzt kommen Sie in wenigen S
Erdgas-Heizung. Auf moderne
wie viel Sie mit ERDGAS + Sol
welche Förderung Sie vom Sta
Handwerker in Ihrer Nähe Ihn
Angebot machen. Sagen auch
und gehen Sie auf

www.moderne-heizun

* Modellrechnung: Modernisierungskom

MEHR INFORMATIONEN UNTER: www.viebrockhaus.de

www.greenhome.de 19

Titel: greenhome

Ausgabe: 7-9/2015

