
 

Hazel und Steve Russel:  

Seit zehn Jahren im Viebrockhaus designed by Jette Joop  
 

Bad Fallingbostel, 10. Dezember 2015 

 

Am 8. Dezember 2005 fand die feierliche Übergabe ihres Traumhauses 

statt: Hazel und Steve Russel erhielten von Kundenfachberaterin Juliane 

Krome die Schlüssel zu ihrem ersehnten Viebrockhaus designed by Jette 

Joop. Genau eine Dekade später gratulierte dem Paar  Juliane Krome mit 

einem schönen Präsent zum 10. Jahrestag. 

 

Im Camp Fallingbostel, dem britischen Militärgebiet in der Lüneburger Heide, 

fing alles an. Hier hatten sich Hazel und Steve kennengelernt und zueinander 

gefunden. Und in Bad Fallingbostel wollten die Schottin und der Engländer  

sesshaft werden und nicht mehr im Camp, sondern in einem schönen Haus 

wohnen. Deshalb griffen sie schnell zu, als das letzte verfügbare Baugrund-

stück eines Neubaugebietes in der Kreisstadt zum Verkauf stand – und haben 

darauf ihren ganz persönlichen Traum vom Haus verwirklicht: ein Viebrockhaus 

designed by Jette Joop. 

 

Der Viebrockhaus Musterhauspark Bad Fallingbostel war natürlich die erste 

Adresse für die  beiden, als es darum ging, sich inspirieren zu lassen. Nach den 

beengten Wohnverhältnissen der britischen Kaserne war das kurz zuvor im 

Musterhauspark errichtete Designhaus von Jette Joop mit rund 275 m2 Fläche 

eine neue und geradezu atemberaubende Wohndimension. Das sollte es sein 

– und kein anderes, nur ein wenig kleiner. 

 

Der exakt quadratische Grundriss beindruckte die Russels schon beim Betreten 

des Hauses mit seiner repräsentativen Mitteltreppe, die ins Obergeschoss führt. 

Und die Großzügigkeit der Räume in beiden Etagen begeisterte sie. Angepasst 

an die Gegebenheiten des Baugrundstücks verwirklichten sie die Hausvariante 

Jette Joop „unlimited“ mit stattlichen 185 m2 Wohnfläche für zwei Personen.  

 

Die Designhaus-Serie war in enger Zusammenarbeit zwischen Viebrockhaus 

und der prominenten Industriedesignerin Jette Joop entwickelt worden. „Ein 

Haus ist nun einmal in erster Linie ein Ort zum Leben“, so Jette Joop. „Und im 

Leben wie im Design sind die einfachen Dinge meist die schönsten. Deshalb 

bevorzuge ich klare und einfache Formen, deren Raffinesse im Detail liegt.“ 



 

Die kurze Bauzeit von in der Regel drei Monaten für ein massiv errichtetes Ein-

familienhaus war für Hazel und Steve ein weiteres Argument, um sich für Vie-

brockhaus zu entscheiden. Denn sie wollten der Enge der Kaserne so schnell 

wie möglich entkommen. Außerdem gefiel ihnen, dass schon zu diesem Zeit-

punkt alle rund 20 Viebrockhäuser im Musterhauspark  ganz auf Öl und Gas 

verzichteten und mit modernen Wärmepumpensystemen, die auf regenerative 

Ressourcen setzen, ausgestattet waren.  

 

Nach wie vor sind Hazel und Steve Russel von ihren Viebrockhaus designed by 

Jette Joop begeistert. Steve betont, dass er in Bad Fallingbostel seine Traum-

frau und sein Traumhaus gefunden hat. Was will „Mann“ mehr! 

 

 

Weitere Informationen bei Viebrockhaus, Tel.: 0800 8991000 oder 

www.viebrockhaus.de sowie im Musterhauspark Bad Fallingbostel, Har-

temer Weg 13, 29683 Bad Fallingbostel (direkt an der A7) 

 

 

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

Email: dp@dirkpaulus.de  

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

