
Trends & news

40-Plus von Viebrock haus: 
gediegene Effizienzhaus-Archi-
tektur mit Photovoltaik …

Andreas Viebrock, Vorstandsvor-
sitzender der Vie brockhaus AG, 
Senatorin Dr. Dorothee Stapelfeld 
und Prof. Bernhard Hirche nach 
der Eröffnung.

Neue Musterhäuser 
Drei echte Musterhaus-Schmuck-
stücke von Fingerhaus, Rubner 
Haus und Viebrockhaus stehen von 
diesem Frühjahr an zur Besichti-
gung offen – zwei davon im neuen 
Effizienzhaus-40-Plus-Standard.

Im Unger-Musterhauspark Berlin in werder 
steht das neue von Fingerhaus. das 
Plus energiehaus Medley 3.0 gehört zu den 
beliebtesten Planungsreihen des Fertig-
hausherstellers und zeigt sich in seiner 
modernsten Variante mit hohem Kniestock. 
85 Prozent weniger energie für Heizung, 
warmwasser und Lüftung als ein 
vergleichbares, nach heute gültigem 
energiestandard gebautes, verbraucht das 
neue Musterhaus von Massivhausbauer 
Viebrockhaus in Hamburg-neugraben, 
randweide 1. der als Kirchenbauer 
berühmte Architekt Prof. Bernhard Hirche 
hat es entworfen, Hamburgs Bausenatorin 
dorothee stapelfeld im IBA-wohnquartier 
Vogelkamp eröffnet.
Ganz auf naturbaustoffe und deren 
wohnqualität setzt Holzfertighausbauer 
rubner im Musterhauspark Graz west. 
Aber natürlich sorgt auch hier effiziente 
wärmepumpentechnik und die intelligente 
Hausvernetzung für höchsten Komfort.
Mehr unter  
www.fingerhaus.de,  
www.viebrockhaus.de, 
www.haus-rubner.com

Rubner-Haus-Blick fänge: 
der verglaste Luftraum 
im Quer giebel und der 
Flachdachanbau der 
Terrassen überdachung.

… und einem Herz 
aus Hausbatterie und 
Wärmepumpe.

Fingerhaus zeigt sich mit 
flachem Sattel dach ohne 

Überstand, Flachdach anbau 
für Carport und Vordach.
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