
 

Viebrockhaus mit Jette Joop auf Zukunftskurs 
Design trifft auf modernste Energietechnik 

 

Kaarst/ Harsefeld, 31. August 2012 

 

Mit dem neuen Viebrockhaus life designed by Jette Joop ist Viebrockhaus 

die Verbindung von klassisch-moderner Architektur, elegantem Design 

und neuster Technik auf herausragende Weise gelungen. Ab dem 1. Sep-

tember ist die gemeinsam entwickelte und gestaltete Stadtvilla  im Mus-

terhauspark in Kaarst für Interessenten täglich geöffnet. 

 

„Ein Haus ist nun einmal in erster Linie ein Ort zum Leben“, so Industriedesig-

nerin Jette Joop. „Und im Leben wie im Design sind die einfachen Dinge meist 

die schönsten.“ 

 

Gelungenes Gesamtkonzept 

So war es für die Industriedesignerin und ihr Team eine große Herausforde-

rung, mit dieser Leitlinie ein Gesamtkonzept für Viebrockhaus zu entwerfen. 

„Wir haben uns mit der Inneneinrichtung sowie insbesondere auch den ökologi-

schen Aspekten des Viebrockhaus life auseinandergesetzt.“ 

 

„Das Ergebnis ist hervorragend“, freut sich Andreas Viebrock, Vorstandsvorsit-

zender der Viebrockhaus AG. „Hier ist nicht nur ein zeitlos modernes Design-

haus entstanden, sondern mit dem realisierten Aktivhaus Energieplus-Standard 

auch eine zukunftsfähige Energieversorgung und Heiztechnik schon heute 

möglich geworden.“ 

 

Elegante Architektur und großzügige Raumaufteilung 

Klare Symmetrien und harmonische Fensterformate prägen das Äußere der 

Stadtvilla, die Jette Joop für Viebrockhaus gestaltet hat. Von außen fällt an dem 

Entwurf insbesondere der überdachte Eingangsbereich mit einem elegant wir-

kenden Balkon im Obergeschoss ins Auge.  

 

Die zweigeschossige moderne Stadtvilla mit 177,28 m2 Wohnfläche bietet im 

Inneren alle Voraussetzungen für ein komfortables Wohnen. Der mit Außen-

maßen von 10,52 x 10,52 m exakt quadratische Grundriss beindruckt schon 

beim Betreten des Hauses mit einer repräsentativen Mitteltreppe, die ins Ober-

geschoss führt. Eine große Ankleide, ein Badezimmer mit direktem Zugang 



 

vom Schlafzimmer sowie ein eigenes Bad für die Kinder gehören dort zu den 

Highlights.  

 

Im Erdgeschoss wartet schon hinter der Garderobe eines der vielen von Jette 

Joop durchdachten Details dieses Hauses: ein Extraplatz für Taschen und 

Schuhe. Danach betritt man den offen und mit über 62 Quadratmeter  großzü-

gig  gestalteten Wohn-, Ess- und Kochbereich, der Familie und Freunde zum 

Verweilen und Genießen einlädt. 

 

Auch zur Decke hin ist bei dem Entwurf Großzügigkeit angesagt: Sowohl im 

Erd- als auch im Obergeschoss hat das Haus eine Geschosserhöhung um je-

weils ca. 13 Zentimeter erhalten. 

 

Effizienzhaus 55 im Standard 

Das Viebrockhaus life designed by Jette Joop erfüllt nicht nur in der Gestaltung 

höchste Maßstäbe, sondern auch energetisch. Es wird als KfW-Effizienzhaus-

55 verwirklicht. Für die Erreichung dieses Standards sorgt u.a. die luftdichte 

Gebäudehülle. 

 

Modernste Heiztechnik – ganz ohne Öl und Gas 

Die Fußbodenheizung im Unter- und Obergeschoss wird von einer hocheffi-

zienten Nibe F 755 G Abluftwärmepumpe mit Außenluftanteil – der sogenann-

ten Hybrid-Air-Kompakt-Technik – versorgt. Diese stellt 180 Liter warmes 

Brauchwasser zur Verfügung, mit dem Zusatzspeicher insgesamt 260 Liter. 

Dabei wird über die kontrollierte Be- und Entlüftung die Abluft aus Küche, Bad 

und Hauswirtschaftsraum der Wärmepumpe zur Wärmerückgewinnung zuge-

führt. Die Außenluft – die zweite Wärmequelle in dem Hybrid-System – gelangt 

über den Transmissionswärmesammler in die Anlage. Dieses Verfahren erweist 

sich in Verbindung mit der Photovoltaikanlage als besonders vorteilhaft, da in 

diesem Fall sogar die bereits erwärmte Luft hinter den Modulen auf dem Dach 

genutzt und dem Heizkreislauf zugeführt wird.  

 

Photovoltaikanlage und VARTA Hausbatterie 

Mit der auf drei Seiten des Daches aufgebrachten leistungsstarken Photovolta-

ikanlage wird im Viebrockhaus life designed by Jette Joop der eigene Strom 

produziert, sogar mehr als für Heizung und Warmwasserbereitung tatsächlich 

verbraucht wird. Die innovative VARTA Lithium-Ionen-Hausbatterie ermöglicht 

es, den selbst produzierten Strom auch zu speichern und den Eigenverbrauch 

auf bis zu 80 Prozent zu steigern. „Mit dem Aktivhaus im Energieplus-Standard 



 

ist damit eine perfekte Symbiose gelungen“, betont Andreas Viebrock. „Die 

hocheffiziente Photovoltaikanlage auf dem Dach produziert am Tag den Strom, 

den die Bewohner mit Hilfe der innovativen Hausbatterie zu jeder Tages- und 

Nachtzeit nach Bedarf nutzen können.“  

 

Neben den Solarmodulen und dem Wechselrichter arbeitet hier parallel ein in-

telligentes Hausmanagementsystem. Es regelt, wie viel Strom selbst verbraucht 

wird, in die Batterie fließt oder ins öffentliche Netz eingespeist wird. Der in der 

Batterie gespeicherte Strom wird genutzt, um die Versorgung des Hauses für 

den Abend und die Nacht sicherzustellen.  

 

„Stromtankstelle“ für Elektroauto  möglich 

Das Viebrockhaus life designed by Jette Joop bietet sogar eine Ladestation 

zum Aufladen von Elektroautos mit Sonnenenergie. Die RWE eStation macht 

es möglich, bis zu zwei Wagen gleichzeitig mit dem selbst produzierten Solar-

strom „aufzutanken“. Die Fahrzeuge laden mit der RWE Ladesäule sicher und 

bis zu fünfmal schneller als an einer haushaltsüblichen Steckdose. Der benötig-

te Strom wird aus der VARTA Hausbatterie entnommen. So kommt grüner 

Strom direkt auf die Straße. 

  
Hintergrund: 

In einem Viebrockhaus verbinden sich solides Handwerk und modernste Tech-

nik zu einem wohnlichen und zukunftsfähigen Zuhause. Schon in den 1990-er 

Jahren wurden von dem Unternehmen die ersten 3-Liter-Häuser gebaut. Seit 

2007 wird auf den Einsatz von Öl und Gas verzichtet und es kommen aus-

schließlich Wärmepumpensysteme der jeweils neuesten Generation zum Ein-

satz. Viebrockhaus zählt heute zu den größten Massivhausherstellern Deutsch-

lands und zeichnet sich u.a. durch eine nur dreimonatige bzw. dreieinhalbmo-

natige Bauzeit, zehn Jahre Garantie (statt fünf) und mehrfach geprüfte Bauqua-

lität und vieles mehr aus. Über 25.000 Bauherren haben bereits mit Viebrock-

haus ihren Traum vom eigenen Heim verwirklicht. 

 

 

Weitere Informationen bei Viebrockhaus, Tel.: 0800 8991000 oder 
www.viebrockhaus.de sowie im Musterhauspark Kaarst, Hanns-Martin-
Schleyer-Straße 15, 41564 Kaarst (Gewerbegebiet Holzbüttgen an der A57) 
 

 

Pressekontakt: Dirk Paulus Kommunikation, Tel.: 0681 / 8390 9236, 0178/8842861 

Email: dp@dirkpaulus.de  

http://www.viebrockhaus.de/
mailto:dp@dirkpaulus.de


 

 

Viebrockhaus life designed by Jette Joop 
 

Außenmaße:    10,52 m x 10,52 m 
Wohnfläche gesamt:   177,28 m2 

Wohn-Ess-Bereich:   48,97 m2 

Bad:     12,12 m2 

Küche:     13,12 m2 

Dach:     Zeltdach, Neigung 19° 
Wand:     Innenschale Porenbeton: 15 cm, 

Wand-Schalenabstand: 13,5 cm, 
Dämmung in der Luftschicht:12 cm, 
Außenschale: Porenbeton 11,5 cm 

Heizung: Kombination aus Abluft- und Außenluft-Wärmepumpe 
(Hybrid-Air-Kompakt) mit Zusatzspeicher 

Nachhaltigkeit:  Aktivhaus im Energieplus-Standard mit Wärmepumpen-
technik, Photovoltaikanlage, Lithium-Ionen-Hausbatterie 
(VARTA Micro Storage), intelligentem Energiemanage-
ment und 
RWE-Ladesäule für E-Mobile 

Preis:     auf Anfrage 
 
 


