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Stein auf Stein gebaute Häuser, 
drei Monate Bauzeit, garan-
tierte Festpreise und zukunfts-
weisende Energiekonzepte ha- 
ben schon mehr als 23.000 
Bauherren von Viebrockhaus 
überzeugt. Mit den neuen Aktiv-
Energieplus-Häusern inklusive 
technisch und ästhetisch an-
spruchsvoller Photovoltaikan-
lage sowie dem neu entwickelten 
Varta Lithium-Ionen-Hausakku 
werden Häuslebauer nun noch 
unabhängiger von Energieprei- 
sen und sichern ihre Strom-
versorgung. „Wir waren schon 

immer bereit neue Wege zu ge-
hen“, erklärt Yasmin Schütte, 
Prokuristin von Viebrockhaus in
Hirschberg. So schon bei der 
Bauausführung. „Eine kurze 
Bauzeit von nur drei Monaten 
für ein Stein auf Stein gebau-
tes Haus ist für viele Menschen  
ungewöhnlich. Ein straffes Bau-
management wie bei uns er-
möglicht jedoch, dies sogar mit 
einem Plus bei der Qualität zu 
realisieren“, so Yasmin Schütte.
Die Qualität ist dadurch 
zwangsläufig höher, da kein 
Gewerk erst abwarten muss, ob 

das vorhergehende auch präzise 
gearbeitet hat: Hier muss von 
Anfang an alles stimmen und 
passen, was auch regelmäßig 
kontrolliert wird.

Zügig ins eigene Haus 
Die kurze Bauzeit für die Stein 
auf Stein gemauerten Häus-
er bedeutet für die Bauher-
ren auch eine kurze finanzielle 
Doppelbelastung (Miete für die 
alte Wohnung und Baukredite 
für das neue Haus), eine kurze 
„Baustressphase“ und die 
schnelle Verwirklichung des 

Traumes vom eigenen Heim.
Die Baufeuchtigkeit spielt da-
bei eine untergeordnete Rolle, 
weil durch schnelles Schließen 
des Baukörpers weniger Wasser 
eintritt.Außerdem benötigt der 
neu entwickelte Estrich Vibro-
nol rund 80 Prozentweniger-
Wasser als die herkömmlich 
Variante und die innovativen 
Vibroplanplatten an den In-
nenwänden ebenfalls. Darüber 
hinaus werden alle Viebrock-
häuser circa einen Monat lang 
technisch getrocknet. Die serien- 
mäßige kontrollierte Be- und 
Entlüftung der Häuser sorgt 
zusätzlich dafür, dass ein hohes 
Anreichern von Luftfeuchtig-
keit in den Häusern gar nicht 
möglich ist.

Festpreis ohne Wenn und Aber
Auch beim Preis sind Viebrock-
haus-Bauherren auf der siche-
ren Seite. Hier steht der Endpre-
is bei Vertragsunterzeichnung 
für zwölf Monate fest, ohne 
wenn und aber. Dabei werden 
bis ins Detail alle Leistungen 
und Ausstattungen aufgelistet, 
die enthalten sind. Teure Nach-
finanzierungen sind damit aus-
geschlossen.

Persönliche Handschrift für jeden 
Haustyp
„Die über 40 Massivhaus-Vari-
anten von Viebrockhaus sind 
mit über 1.000 verschiedenen 
Möglichkeiten individualisier-
bar“, betont Yasmin Schütte. 
So kann beispielsweise bei allen 

Viebrockhaus Hirschberg setzt Akzente beim Hausbau

Unter dem Motto von Karl Lagerfeld
„Stress? Ich kenne nur Strass“ eröffnet
Martina Kunkel Mitte November die

neugebauten Räumlichkeiten ihres re-
nommierten Wellness-Instituts und Li-
vingrooms by Martina K. im Sterzwin-
kel in Hirschberg-Großsachsen. Am
Mittwoch, den 16. November laden sie
und ihr Team zum Tag der Offenen Tür
ein.
Mit dem Projekt hat sich die erfahrene
Kosmetikexpertin einen lang gehegten
Herzenswunsch erfüllt: Generationen-
übergreifendes Wohnen und Arbeiten
wurde hier ganz nach ihren individuel-
len Wünschen und Vorstellungen von
Viebrockhaus in Hirschberg verwirk-
licht. Zwei miteinander verbundene
Baukörper bilden dabei ein harmoni-
sches Ensemble für dasWohngeschäfts-
haus, in dem Martina Kunkel mit ihrem
Kosmetikinstitut auf großzügigen 111
Quadratmetern jetzt Wellness für Kör-
per und Auge anbieten wird. Die mo-
derne Wechselfassade mit Putz- und
Klinkerelementen in Verbindung mit
farbigen Fenstern und Design-Ein-
gangstüren verleiht dem Objekt einen
modernen und eleganten Eindruck, der
gleichzeitig schon ein „Wohlfühlen“
fürs Auge erzeugt. Die zahlreichen und
zumeist bodentiefen Fenster schaffen
helle Räume und viel Transparenz.
„Kleiner Wellness-Tempel“
Martina Kunkel und ihr siebenköpfiges
Team bieten in ihrem „kleinen Well-

ness-Tempel“ eine breite Palette an
Kosmetikanwendungen von Kopf bis
Fuß, Körpermassagen und das topak-
tuelle Power-Plate zum Muskeltraining

an. Neben dem stilvollen Empfangsbe-
reich werden im Erdgeschoss die
Räumlichkeiten für die einzelnen Be-
handlungen ihren Platz finden. Das
Obergeschoss wird zur „Ruhezone“, in
der die pure Entspannung zu Hause
sein wird.
Klare Linien, helle Farben mit leicht
orientalischem Design herrschen im In-
neren des Instituts vor und erzeugen ei-
ne echte Wohlfühlatmosphäre, die
durch ein ausgeklügeltes Soundsystem
mit entspannender Musik noch ver-
stärkt wird. „Da wir Wohlfühlen auch
fürs Auge anbieten wollen, werden
Wohnaccessoires zu unserem Angebot
gehören. Dafür werden wir das ganze
Haus nach einzelnen Themen wech-

selnd dekorieren“, so Martina Kunkel.
Auch ausgewählte Kleidungsstücke wie
hochwertige Jacken, Oberteile und Schals
werden ins Repertoire des „Livingroom
by Martina K.“ aufgenommen.

Am Mittwoch, den 16. November 2011,
laden Martina Kunkel und ihrTeam zum
Tag der offenen Tür ein. Im Sterzwinkel
12 in Hirschberg-Großsachsen erwartet
die Besucher zwischen 10.00 und 18.30
Uhr viel Neues und Bewährtes aus den
Bereichen Kosmetik, Wellness und Ac-
cessoires sowie ein Begrüßungssnack.
Weitere Informationen bei Martina K.
Kosmetik,Tel.: 06201/58203

MIT VERGNÜGEN...
shoppen, bummeln, schauen, staunen, fragen und
Schönheit erleben!
Mit neuen Eindrücken, einem zukunftsweisenden
Konzept, mit Platz, Licht, Luft und Liebe.

Wir starten am 16.11.2011 ab 10.00 Uhr
in eine neue Ära Martina K. Kosmetik, in eine weitere
Epoche unseres Geschäftes.

Gerne mit Ihnen und gerne für Sie! Dieser Tag ist für
Sie zum Bummeln durch unser Geschäft gedacht.
Wir haben Zeit für ein Glas Sekt mit Ihnen,
einen Rundgang durchs Haus, für Ihre Fragen und
Wünsche!

...KÖNNEN SIE

Im Sterzwinkel 12
69493 Hirschberg-Großsachsen
Telefon 06201 - 5 82 03

– Anzeige –

Stein auf Stein gebaute Häuser, drei
Monate Bauzeit, garantierte Festpreise
und zukunftsweisende Energiekon-
zepte haben schon mehr als 23.000
Bauherren von Viebrockhaus über-
zeugt.
Mit den neuen Aktiv-Energieplus-
Häusern inklusive technisch und äs-
thetisch anspruchsvoller Photo-
voltaikanlage sowie dem neu ent-
wickelten Varta Lithium-Ionen-Haus-
akku werden Häuslebauer nun noch
unabhängiger von Energiepreisen und
sichern ihre Stromversorgung.
„Wir waren schon immer bereit neue
Wege zu gehen“, erklärtYasmin Schüt-
te, Prokuristin von Viebrockhaus in
Hirschberg. So schon bei der Bauaus-

führung. „Eine kurze Bauzeit von nur
drei Monaten für ein Stein auf Stein
gebautes Haus ist für viele Menschen
ungewöhnlich.

Ein straffes Baumanagement wie bei
uns ermöglicht jedoch, dies sogar mit
einem Plus bei der Qualität zu reali-
sieren“, soYasmin Schütte.

Die Qualität ist dadurch zwangsläufig
höher, da kein Gewerk erst abwarten
muss, ob das vorhergehende auch
präzise gearbeitet hat: Hier muss von
Anfang an alles stimmen und passen,
was auch regelmäßig kontrolliert
wird.

Zügig ins eigene Haus
Die kurze Bauzeit für die Stein auf
Stein gemauerten Häuser bedeutet für
die Bauherren auch eine kurze finan-
zielle Doppelbelastung (Miete für die
alte Wohnung und Baukredite für das
neue Haus), eine kurze „Baustresspha-
se“ und die schnelle Verwirklichung
des Traumes vom eigenen Heim.
Die Baufeuchtigkeit spielt dabei eine
untergeordnete Rolle, weil durch
schnelles Schließen des Baukörpers
weniger Wasser eintritt. Außerdem be-
nötigt der neu entwickelte Estrich Vi-
bronol rund 80 Prozent wenigerWasser
als die herkömmlich Variante und die
innovativen Vibroplanplatten an den
Innenwänden ebenfalls.

Darüber hinaus werden alleViebrock-
häuser circa einen Monat lang tech-
nisch getrocknet. Die serienmäßige
kontrollierte Be- und Entlüftung
der Häuser sorgt zusätzlich dafür, dass

ein hohes Anreichern von Luftfeuch-
tigkeit in den Häusern gar nicht mög-
lich ist.

Festpreis ohne Wenn und Aber
Auch beim Preis sind Viebrockhaus-
Bauherren auf der sicheren Seite. Hier
steht der Endpreis bei Vertragsunter-
zeichnung für zwölf Monate fest, ohne
wenn und aber. Dabei werden bis ins
Detail alle Leistungen und Ausstat-
tungen aufgelistet, die enthalten sind.
Teure Nachfinanzierungen sind damit
ausgeschlossen.

Persönliche Handschrift für je-
den Haustyp
„Die über 40 Massivhaus-Varianten
von Viebrockhaus sind mit über 1.000
verschiedenen Möglichkeiten indivi-
dualisierbar“, betont Yasmin Schütte.
So kann beispielsweise bei allen Häu-
sern die Länge nachWunsch verändert
werden. Oder drei statt zwei Kinder-
zimmer, ein Arbeitszimmer, ein zusätz-
liches Bad, Giebel, einen Erker oder ei-
nen Balkon macht die massive Bau-
weise möglich.

Niedrigste Energieverbräuche
undVersorgungssicherheit
Vor allem aber brauchenViebrockhäu-
ser sehr wenig Energie. Dafür sorgen
energiesparende Wärmepumpsysteme.
Um eine größtmögliche Unabhängig-
keit und Versorgungssicherheit zu er-
möglichen, bietet Viebrockhaus jetzt
auch Aktiv-Energieplus-Häuser mir
dezenter Photovoltaik-Anlage und neu
entwickeltemVarta Hausakku an. Die-
se Häuser können selbst im Winter für
fünf bis sechs Stunden vom Versor-
gungsnetz genommen werden. Selbst
an die „Solartankstelle“ für das Elek-
troauto wurde im Aktiv-Energieplus-
Viebrockhaus schon gedacht.
Kurze Bauzeiten, Festpreis, flexible
Haustypen und sparsame Energiekon-
zepte machen jedes Viebrockhaus zu
einer sinnvollen Investition in die ei-
gene Lebensqualität und Zukunft.

Weitere Informationen im Viebrock-
Musterhauspark, Goldbeckstraße 1a
(Industriegebiet), 69493 Hirschberg,
Telefon: 06201 / 84551-310 oder
www.viebrockhaus.de

Tradition trifft Innovation
Viebrockhaus Hirschberg setzt Akzente beim Hausbau

„Stress? Ich kenne nur Strass“
Wellness für Körper und Auge in Großsachsen

Musterhäuser Hirschberg
Goldbeckstraße 1a
Telefon 06201 84551310
www.viebrockhaus.de

Kommen Sie vorbei und erleben Sie live vor Ort die
erste serienmäßige Lithium-Ionen-Hausbatterie!

Bis 20.11. 2011 erhalten Sie unsere Aktiv-Viebrockhäuser
im Energieplus-Standard mit Lithium-Ionen-Hausbatterie
zu einmaligen Aktionspreisen.

• KfW-Effizienzhaus 55
• 7 kWp-Photovoltaik von Würth-Solar und
Hausbatterie von Varta Micro Storage
• Stein auf Stein gemauert, 3 Monate Bauzeit, 10 Jahre Garantie

Wir beraten Sie richtig!

Falsch beraten?!
Was nützt ein eigenes Zuhause,
wenn es nicht das richtige ist?
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Photovoltaik-Anlage und neu 
entwickeltem Varta Hausakku 
an. Diese Häuser können selbst 
im Winter für fünf bis sechs 
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