
heute gebaut, an morgen gedacht

Großzügig und doch zurückhaltend, so lässt sich das 
neue Haus eines Bauherrenpaares in der Lüneburger 
Heide beschreiben. Hohe Decken, viel Licht  
und eine gebaute Symmetrie sind seine Kennzeichen.  
So entstand ein Haus, in dem es nie eng wird

symmetrie
iSt Die maxime

uf den verabredeten Tag genau bezog das Ehe-
paar sein neues Domizil von Viebrockhaus – 

gewissermaßen der gelungene Schlussstein 
eines Projekts, das nicht nur diesen Wunsch der Bau-
herren erfüllte. Denn das langgestreckte Klinkerhaus 
ist von A bis Z eine Erfolgsgeschichte.

Sie beginnt mit einem eher zufälligen Besuch im 
Massivhauspark Fallingbostel, an dem die zwei von 
einer Rückreise aus dem Urlaub vorbeikamen. „Wir 
entschieden uns spontan zu einem Besuch und haben  
an dem Tag viele der Musterhäuser angeschaut.“ 
Ein Zwischenstopp mit Folgen. Denn kurz darauf 
machte sich das Paar an die konkrete Planung seines 
Traumhauses. „Dabei spielte die Frage, wie wir im 
Alter wohnen wollen, eine wichtige Rolle.“

Mit Lebenserfahrung geplant
Die Bauherrin ist praktizierende Ärztin. „Ich weiß 
aus meinem Alltag, wie wichtig es werden kann, 
wenn man später auf einer Ebene und ohne störende  
Schwellen wohnen kann“, schildert sie ihre Er-
fahrung mit Patienten. Neben dem Wunsch nach  
Barrierefreiheit flossen aber noch weitere Vorlieben 
in das Konzept des Hauses ein. Im Dialog mit der 
Architektin des Massivhaus-Unternehmens nahmen 
vor allem zwei Aspekte Gestalt an: Symmetrie und 
Grosszügigkeit.

Die Freude am Gleichklang der Flächen und 
Baukörper sieht man dem neuen Haus schon von 
weitem an. Die Fenster – fast alle bodentief – sind 
spiegelbildlich platziert. Einzig das Eingangsportal 
mit dem kleinen Giebel und den zwei Säulen rechts 

Zum Relaxen ideal: 
Der Wohnraum, der 
seine Gemütlichkeit 
nicht zuletzt vom 
Flammenspiel des 
Kaminofens bezieht.

Der Essplatz bietet auch für 
Gäste noch reichlich Platz.

Mit großem Raumgefühl 
und  dabei so klein wie mög-
lich, das waren die Vorgaben 
der Bauherren, als sie zur 
Planung schritten.

Klar geliedert ist  das Klinkerhaus  
in der Lüneburger Heide – nicht
nur außen, sondern auch innen.
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Hausintern

Entwurf edition 510 b
Außenmaße 9,80 m × 17,60 m
Wohnfläche 141,48 m²
Essen/Wohnen 34,16 m² 
Kochen 21,33 m²
Bad 11,19 m²
Dach Walmdach 30° neigung,  
u-Wert 0,07 W/m²K
Bauweise Stein auf Stein,  
außenwand 44 cm,  
u-Wert 0,15 W/m²K
Heizung hybrid-air-Kompakt
Vorzüge Photovoltaikanlage mit 
ca. 5.025 kWp Leistung,  
hausbatterie 2,80 kWh/a
Preis auf anfrage
Anbieter 
Viebrockhaus 
telefon 0800/8991000 
e-mail info@viebrockhaus.de

Die üppige Kochinsel ist so dimensioniert,  
dass sie auch alle Töpfe, Pfannen,  

das Geschirr und die Gläser aufnehmen kann.

Moderne Zeiten:  
Die Heizung  
übernimmt  
eine moderne
Abluftwärmepumpe
(links).  
Das ganze Haus  
lässt sich über
ein Hausmanagement-
system steuern
(unten).

MeHr Info
www.zuhause3.de/viebrockhaus

Gast

Diele

Bad

schlafen

Du
WC

Wohnen/
Essen

Kochen HWR

Arbeiten

Terasse

und links wurde ganz bewusst ein  
wenig aus der Mitte der Fassade ge-
rückt, was die starre Strenge bricht und 
dem Haus so ein lebendiges Gesicht  
verleiht.

Das Gestaltungsprinzip der Symme-
trie wiederholt sich auch im Innern 
des Hauses: Küche und Essplatz sind 
gleich groß und liegen sich gegenüber. 
Der Wohnbereich schließt sich – gleich 
groß – dem üppig dimensionierten Ess-
platz an. Als Besucher spürt man in-
stinktiv die Kraft des kategorischen 
Gestaltungswillens.

Beeindruckende Raumhöhe
Um den Eindruck von Grosszügigkeit 
zu unterstreichen, entschieden sich die 
Bauherren für ein Extra an Raumhöhe.
Statt 2,50 Meter wählten sie 2,63 Meter. 

in jeder Hinsicht die elegantere Lösung. Das trifft 
nicht nur auf das optimierte Raumprogramm zu, 
das gilt auch für das Energiekonzept, das wie  
üblich bei Viebrockhaus auf moderne, ressourcen-
sparende Technik setzt. So hat das Haus keine üb-
liche Gas- oder Ölheizung. Vielmehr wurde eine 
Abluftwärmepumpe installiert, die den Neubau 
beheizt. Hinzu kommt eine Photovoltaikanlage 
auf dem Dach nebst angeschlossener Haus batterie 
als Zwischenspeicher, die dazu führen, dass kaum 
zusätzlicher Strom aus dem öffentlichen Netz ge-
kauft werden muss. Die Hausherren tun ein Üb-
riges: Sie lassen viele Haushaltsgeräte wie Wasch-
maschine und Trockner nur tagsüber laufen, wenn 
die Soalarmodule auf dem Dach genügend Strom 
liefern. •••

Wer das Haus betritt, dem fällt die spürbare 
Luftigkeit angenehm auf – ebenso wie die 
Lichtfülle der Räume, die allesamt von den 
bodentiefen Fenstern profitieren.

Ein Neubau war der beste Weg
Ursprünglich hatte das Ehepaar im elter-
lichen Haus des Bauherrn auf einem Nach-
bargrundstück gewohnt. Ein Umbau dort 
wäre sehr aufwendig geworden, ein Neubau  

Der wohl dimen-
sionierte schlaf-
raum hat gleich an 
zwei Wänden viel 
schrankplatz.

Angenehm: Die extra-hohen Decken  
geben dem Haus eine spürbare Eleganz

Geschickt geplant:  
Die bodengleiche 
Dusche verbirgt 
sich hinter dem 
Waschtisch.
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Gut belichtet:  
Vom schreibtisch
fällt der Blick ganz 
ungehindert in  
den Garten.
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