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Im eigenen Haus mit Garten füh-
len  sich Jung und Alt wohl. Hier 
dienten die Abläufe des alltäg-
lichen Lebens als Richtschnur 
für die Grundrissplanung sowie 
die Gestaltung. Kombiniert mit 
einem zukunftsfähigen Energie-
konzept ist ein Paradies für die 
ganze Familie entstanden. 

Für Familien ist das eigene Haus 
nach wie vor die beste Möglich-
keit, sich selbst zu entfalten“, ist 

Andreas Viebrock, Vorstandsvorsitzender 
der Viebrockhaus AG, überzeugt. Bei der 
Planung werden die Abläufe einer Familie 
sowie die Bedürfnisse von Groß und Klein 
berücksichtigt. Beim Familienhaus „Editi-

on 425 Wohnideehaus“ sind Architektur 
und Gestaltung optimal auf ein gemein-
sames Leben abgestimmt. Das beginnt 
bereits mit einem großzügigen Eingangs-
bereich, der ausreichend Bewegungsfrei-
heit, aber auch genügend Stauraum bie-
tet. Jacken, Mützen, Schals und Schuhe 
– bei einer mehrköpfigen Familie fällt da 

Pro
Familie

schnell ein Berg Kleidung an, der unter-
gebracht werden muss. Gut, wenn neben 
dem Garderobenschrank auch noch eine 
geschickt unter dem Treppenaufgang 
platzierte Abstellkammer den ganzen 
Krimskrams aufnimmt. Selbst wenn es mal 
eilig ist, weil der Besuch gleich vor der Tür 
steht, bleibt die Diele frei von Chaos. Der 
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Familien brauchen 
nicht nur ausreichend 
Platz, sondern einen 
geschickt geplanten 
Grundriss, der auch 
Rückzugsbere i che 
schafft und die tägli-
chen Abläufe unter-
stützt.

nächste neuralgische Punkt ist das Wohn- 
und Esszimmer. Von allen Hausbesitzern 
möglichst groß gewünscht, ist dieser für 
Familien mit Kindern als Lebensmittel-
punkt aber besonders wichtig. Die Kinder 
sollen sich frei bewegen und auch mal ihr 
Spielzeug liegen lassen können. Dafür hat 
dieser Entwurf ein separates Spielzimmer 



Die Küche kann 
mittels einer Glas-
schiebetür ge-
schlossen werden. 
Damit bleiben Ge-
rüche sowie Ge-
räusche im Raum 
und der Blick 
auf ein kreatives 
Koch-Chaos ver-
wehrt. Die Trans-
parenz des Glases 
und der mögliche 
Durchblick lassen 
den Raum aber 
trotzdem großzü-
gig und offen er-
scheinen. 

im Anschluss an die Sofaecke der Eltern 
vorgesehen. Mit einer Schiebetür ist der 
Bereich schnell verschlossen und ver-
bannt damit Bauklotz-Burgen und Lego-
Türme aus dem Blickfeld. 
Auch die Küche ist zum Wohnbereich of-
fen, vom Kochblock aus hat man die lie-
ben Kleinen im Blick und niemand wird 
bei Küchenarbeiten aus dem Familienle-
ben ausgeschlossen. Eine Glasschiebetür 
macht die Küche aber im Bedarfsfall auch 
zu einer abgeschlossenen Einheit. Oben 
durchsichtig und unten milchig, lässt die 
Glasschiebetür ausreichend Durchblick 
zu, verdeckt aber gleichzeitig eventuelle 
Arbeitsspuren. Ein perfekter Kompromiss 
zwischen einer kommunikativen offenen 
Küchengestaltung und einer geschlosse-
nen Lösung.

Was im Erdgeschoss so großzügig be-
gann, macht in den Kinderzimmern im 
Obergeschoss nicht halt. Diese bieten 
ausreichend Platz, in dem sich die junge 
Generation ihr ganz individuelles Reich 
zum Wohlfühlen schaffen kann. Die ho-
hen Dachfenster lassen viel Helligkeit in 
den Raum und erweitern ihn optisch nach 
oben. 

Kinder brauchen Raum für  
Kreativität und Bewegung

Mit dem separaten Kinderbad haben die 
Youngsters auch hier ihre Zone, die sie 
gestalten und selbstständig benutzen 
können. Ein quirliges Familienleben läuft 
besonders rund, wenn Stress morgens im 
Bad verhindert wird und alle eine Rück-
zugsmöglichkeit haben. 

In der oberen Etage des zweigeschossigen 
Gebäudes schaffen die hohe Decke und luf-
tige Dachfenster ein besonderes Ambiente.

Bei diesem Entwurf sind dafür genügend 
Möglichkeiten vorhanden, die Grundriss-
Gestaltung ist optimal darauf ausgerich-
tet. Neben dem Kinderreich haben die 
Eltern ihre geschützte Insel mit Schlaf-
zimmer, Ankleide, Bad und Sauna ganz 
für sich. Hier können sie die Tür auch mal 
hinter sich zumachen und alleine entspan-
nen. Die wunderschöne Wellness-Oase 
lädt aber ebenso zu einem fröhlichen Ba-
despaß im kompletten Familien-Verband 
ein.
Für ein harmonisches Familienleben ist 
genau dieser Wechsel zwischen Ruhe und 
Zusammensein entscheidend. Das Haus 
stellt den passenden Rahmen zur Verfü-
gung. Die helle, lichtdurchflutete Innen-
gestaltung unterstreicht die angenehme 
Atmosphäre zusätzlich. Ein Konzept, das 
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Für Familien ist das eigene Haus 
nach wie vor die beste Möglichkeit, 

sich selbst zu entfalten. In unserer 
Edition 425 haben wir in Architek-
tur und Gestaltung dafür optimale 

Bedingungen geschaffen.“ 

Andreas Viebrock,  
Vorstandsvorsitzender  

Viebrockhaus AG

Im Anschluss an das Wohnzimmer wurde für die 
Kleinen ein extra Spielbereich eingerichtet, der 
mit einer Schiebetür geschlossen werden kann.

Wohn- und Esszim-
mer sind offen ge-
staltet, aber etwas 
versetzt angeordnet.  
So ergeben sich ge-
mütliche Nischen. Der 
Kamin in der Mitte 
bildet das verbinden-
de Element.
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Das Wellness-Bad im Elterntrakt 
ist Ort der Erholung. Hier kann 
man sich im turbulenten Alltag 
zurückziehen und die Welt drau-
ßen lassen. Die Sauna ist nur mit 
Glasscheiben vom restlichen Bad 
getrennt und fügt sich perfekt 
ein. 

Das Wohnideehaus können Sie 
im Viebrock-Musterhauspark in 
29683 Bad Fallingbostel täglich 
von 10 bis 17 Uhr besichtigen.

überzeugt – dafür wurde das Haus sogar 
mit dem Deutschen Traumhauspreis 2013 
ausgezeichnet. 
Kinder sind die Zukunft – um diese lang-
fristig zu sichern, ist ein nachhaltiges 
Energiekonzept nötig. Damit wird die 
Umwelt geschont und die Hausversor-
gung unabhängig von Öl und Gas. 

In jeder Hinsicht ein  
zukunftsfähiges Hauskonzept 
Im Viebrockhaus „Edition 425 Wohnidee-
haus“ kommen zwei Wärmepumpen 
– eine Luft-Wasser-Wärmepumpe kom-
biniert mit einer Abluft-Wärmepumpe 
– zum Einsatz. Dieses System stellt rund 
380 Liter Warmwasser zur Verfügung 
und ermöglicht auch die Kühlung des 
Hauses über die Fußbodenheizung. „Eine 

Der Wäscheabwurf ist ein 
weiteres Detail, das den All-
tag einer Familie erleichtert 
und einen reibungslosen Ab-
lauf gewährleistet.

Das intelligente Hausma-
nagementsystem regelt, 
wie viel Strom im Haus ver-
braucht wird, in die Batte-
rie fließt oder ins öffentiche 
Netz eingespeist wird.  

Fußbodenheizung ist immer eine sinnvol-
le Ergänzung zur Wärmepumpentechnik, 
da sie mit niedrigen Vorlauftemperaturen 
auskommt“, erläutert Andreas Viebrock. 
In Verbindung mit der Photovoltaikanla-
ge ist dies besonders effektiv. Nichtnur 
der selbst erzeugte Strom, sondern sogar 
die unter den Modulen befindliche er-
wärmte Luft wird genutzt. Die hauseige-
ne Lithium-Ionen-Batterie ist ein weiterer 
Schritt in Richtung unabhängige Energie-
versorgung. Denn hier kann der erzeugte 
Strom gespeichert und bei Bedarf wieder 
abgerufen werden. „Damit ist uns die 
perfekte Symbiose gelungen“, so Andre-
as Viebrock, „die Photovoltaikanlage auf 
dem Dach produziert am Tag den Strom, 
den die Bewohner zu jeder Tages- und 
Nachtzeit nutzen können.“                    bp     
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Daten & Fakten zu  
„Edition 425 Wohnideehaus“  
von Viebrockhaus

  WOHNFLÄCHE: 
EG 95 m2, OG 90 m2

  BAUWEISE: 
Massives Mauerwerk mit 12 cm Mineralwolle-
Dämmung, Putz- und Klinkerfassade; Decke, 
Dachschrägen und Drempel im DG mindestens 
20 cm Dämmung; massive Stahlbetondecken im 
EG und OG; gedämmte Bodenplatte; Satteldach, 
22 Grad geneigt

  TECHNIK:
Hybrid-Air-Split-Technik: Luft-Wasser-
Wärmepumpe kombiniert mit einer Abluft-
Wärmepumpe; 15,9 kWp Photovoltaikanlage; 
10 kWh Lithium-Ionen-Hausbatterie; Carport 
mit PV-Anlage und RWE-Lade-Box für E-Autos; 
Fußbodenheizung; Gebäudemanagementsystem

  ENERGIEBEDARF:
KfW-Effizienzhaus 55
Primärenergiebedarf tats.: 37,5 kWh/m²a
PV-Ertrag 10 964,1 kWh/a, Stromverbrauch 
(Heizung, Lüftung,Warmw., Haushaltsstrom 
6 021 kWh/a, Überschuss 4 943,1 KWh/a; 
Endenergiebedarf: 3,2 kWh/m2a

  BAUKOSTEN:  
Schlüsselfertig inkl. Bodenplatte  
ab 327 450 Euro zzgl. PV- und Batterie-Anlage
  

  HERSTELLER:
Viebrockhaus AG,  
Grashofweg 11b, 21698 Harsefeld 
Tel. (0800) 8991000, www.viebrockhaus.de

  UNTERNEHMENSSTRUKTUR:
Familienbetrieb in 2. Generation, Gründung 
1954 als Bauunternehmen, 1998 Gründung der 
Viebrockhaus AG, ca. 650 Mitarbeiter 

  PORTFOLIO:
Über 50 Entwürfe für Ein- und Zweifamilienhäu-
ser in Massivbauweise, Effizienzhaus-55- oder 
-40-Standard, Aktiv-Häuser im Energieplus-
Standard mit Photovoltaik und Hausbatterie
 

  LIEFERRADIUS:
Deutschland außer Bayern, Benelux

Weitere ausgewählte Häuser von Viebrockhaus 
finden Sie im Internet unter www.bautipps.de/
viebrock
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