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Familien- 
Traumhaus
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Familien- 
Traumhaus „Das wird ja echt groß!“ 

dachte Familie Schra-
der*, als sie im gerade 
errichteten Dachstuhl 

ihres neuen Hauses 
stand. Ausreichend 

Platz kann das Paar mit 
seinen zwei Kindern 

auch gut gebrauchen.

Z
uvor besaß die Familie ein Haus 
mit 135 Quadratmeter Wohnflä-
che. „Unser Wunsch war es aber, 
in die norddeutsche Heimat mei-

ner Frau zu ziehen”, erzählt Christian 
Schrader. Als Objekt kam anfangs zu-
nächst eine Bestandsimmobilie infrage, 
die „sehr schön, aber viel zu teuer war”. 
Daher entschlossen sich Eva und Christian 
Schrader, für sich und ihre beiden Kinder 
Sven und Conny „ein eigenes Traumhaus 
zu bauen”. Es sollte groß genug sein und 
ein Gästezimmer für den Familienbesuch 
bieten. Ein weiteres Muss waren drei Bä-
der. Mit diesen und weiteren Wünschen 
gingen die Schraders auf Viebrockhaus 
zu. „Mein bester Freund hatte bereits mit 
diesem Massivhaushersteller gebaut und 
war sehr zufrieden. Der Service ist einfach 
ausgezeichnet! Er hatte nach acht Jahren 
ein Problem, das umgehend und kosten-
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Die Kinder verfügen  
über eigene Zimmer, die 
großzügig und hell sind.

Die Kochinsel und der 
Tresen, an dem man  

sitzen kann, war den 
Bauherren sehr wichtig.

„Unser Wunsch  
war es aber, in die nord-
deutsche Heimat meiner 

Frau zu ziehen.“ 
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los behoben wurde. Denn der Anbieter 
gibt zehn Jahre Garantie und nimmt das 
anscheinend sehr ernst”, erinnert sich 
der Hausherr. 

Turm als Highlight
Das Traumhaus sollte über einen einzig-
artigen Charakter verfügen. Bei den Ge-
sprächen im norddeutschen Musterhaus- 
park Horneburg des Herstellers „brachte 
unser versierter Kundenfachberater viele 
Ideen in die Planung mit ein”, erinnert 
sich Eva Schrader. So wurde der indivi-
duelle Turm geboren, der bei der Edition 
700 das architektonische Highlight dar-
stellt. Eine weitere Besonderheit fällt von 
außen ebenfalls gleich ins Auge: Den Ein-
gangsbereich prägt ein Friesengiebel statt 
der bei der Edition 700 vorgesehenen 
Gaube mit Doppelfenster. Die angebaute 
Doppelgarage ist eine einzigartige Eigen-
planung der Bauherren. Da sie mit dem 
gleichen Klinker wie das Gebäude verklei-

Der Eingangsbereich ist sehr großzügig ausgelegt. Von dort aus 
gelangt man über eine weiße Holztreppe in die obere Etage. 
Durch die doppelflügelige Tür geht es ins Wohn- und Esszimmer.



Wohn- und Essbereich gehen 
nahtlos ineinander über. Ein 
Kaminofen wird demnächst 
noch für schöne Atmosphäre  
sorgen (am Platz des Weiden-

korbes/Schemels).

det ist, fügt sie sich harmo-
nisch in das Gesamtbild ein. 
„Die Größe und Raumauf-
teilung der Haus-Edition 
passte sehr gut zu unseren 
Wohnbedürfnissen”, stellt 
die Hausherrin fest.

Direkter Zugang zur 
Doppelgarage
Begibt man sich ins Innere 
des Hauses, führt von dem 
großen Eingangsbereich aus eine weiße 
Holztreppe nach oben ins Dachgeschoss. 
Links vom Eingang liegt das Gästebad mit 
Dusche. Dahinter erreicht man über einen 
kleinen Flur den Hauswirtschaftsraum 
(HWR), in dem die Technik untergebracht 
ist und der auch als Staufläche genutzt 
wird. Vom HWR kommt man durch eine 
Seitentür direkt in die Doppelgarage. 
Neben dem HWR befindet sich noch ein 

nützlicher Vorratsraum. Und 
dann geht es weiter in die 
gemütliche, separate Küche. 
„Die Kochinsel, der ameri-
kanische Kühlschrank, der 
Tresen, an dem man auch 
sitzen kann, waren uns 
wichtig”, sagt Eva Schrader. 

Küchentresen als  
Familien-Treff 

Sowohl von der Diele als auch von der 
separaten Küche gelangt man in den 56 
Quadratmeter umfassenden Wohn-Ess-
Bereich. Hier befindet sich ein großer 
Esstisch, wobei die vierköpfige Familie 
im Alltag am liebsten in der Küche sitzt. 
Das Wohnzimmer mit Sofalandschaft 
ist der Platz zum Fernsehen. Hier wird 
demnächst noch ein Kaminofen für 
stimmungsvolle Atmosphäre im Win-
ter sorgen. Vom Wohn-Ess-Trakt geht 
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BAUTAFEL
Hausbezeichnung: Edition 700 mit einem 
Vollkeller
Bauweise: massiv
Dach: Satteldach 45°
Abmessungen: 13,77 m x 10,02 m  
plus Turm
Wohnfläche: 228 m2

Haustechnik: Hybrid-Air-Kompakt-Technik
Photovoltaikanlage: Leistung 5,00 kWp
Hausbatterie: 5,60 kWh/a
Besonderheiten: Viebrockhäuser werden  
nur noch im Standard KfW-Effizienzhaus  
40 Plus angeboten
Hersteller: Viebrockhaus AG, Grashofweg 
11b, 21698 Harsefeld, Tel.: 08 00/8 99 10 00, 
Internet: www.viebrockhaus.de
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es auf die Terrasse und in 
den schönen Garten. Auf 
der überdachten Terrasse 
ist ein gemütlicher Essplatz 
eingerichtet, von dem aus 
man einen wunderbaren 
Blick in die Landschaft ge-
nießen kann. Im Dachge-
schoss ist der Elternbereich 
mit einer separaten Anklei-
de, Schlafraum und einem 
großzügigen Bad mit einer 
Wanne im Turmerker angesiedelt. Von 
der Empore aus erreicht man die beiden 
Kinderzimmer mit eigenem Bad sowie 
den Gästeraum. „In dem großen Spitz-
boden mit zwei Dreieckfenstern an den 
Giebelseiten verfügen wir noch über eine 
sehr helle, attraktive Ausbaureserve, die 
unser achtjähriger Sohn gerne einmal 
beziehen möchte”, berichtet die Mutter. 

Energie & Zukunft
Beim Energiekonzept setzten die Bau-
herren auf die Zukunft. „Mit Photovol-
taikanlage und Hausbatterie können wir 
unseren eigenen Strom produzieren, ver-
brauchen und zwischenspeichern”, stellt 
Christian Schrader zufrieden fest. Und er 

fügt hinzu: „Mit der Wärme-
pumpe für die Heizung und 
Warmwasserbereitung setzen 
wir ebenfalls auf regenerative 
Energien. Uns war es wichtig, 
von Öl und Gas unabhängig 
zu sein.” Die Schraders sind 
rundum zufrieden mit ihrem 
Familien-Projekt: „Wir können 
wirklich sagen: Es ist unser 
Traumhaus geworden!” 

Eine Besonderheit sticht 
außen direkt ins Auge: 
Der Friesengiebel war 

ein Wunsch der Familie. 
Das Wohnzimmer mit 
der Sofalandschaft im 

oberen Bild ist der Platz 
zum Fernsehen. 

Der Elterntrakt mit Schlafzimmer 
und Ankleide verfügt über ein 

großzügiges Bad mit einer Wanne 
im Turmerker.


