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Bauen unterm Zelt: eine attraktive Alternative. Bild: pr/Nakoinz

AUS DER GESCHÄFTSWELT
– Anzeige –

die Bauherren keine Mehrkos-
ten.

Für den Polier Hans-Hein-
rich Dittmer und seine Kolle-
gen sichert das „Bauen unterm
Dach“ ganzjährige Beschäfti-
gung: „Nicht allein, dass wir
nicht mehr zum Arbeitsamt ge-
hen müssen, um Schlechtwet-
tergeld anzumelden, ist ein
Vorteil für uns.“ Polier Dittmer
findet diesen neuen Weg des
Bauens angenehm, denn das
Zelt schützt vor Regen und
Wind. „Wenn es kalt wird, stel-
len wir einfach die Heizung an“,
erklärt er ganz pragmatisch.

Der Erfolg von Viebrockhaus
beruht auf kompromissloser
Bauqualität der Stein auf Stein
gebauten Häuser, intelligente
Bautechnik, sicher geplante
Logistik und innovative Haus-
technik. „Der Kunde kann un-
ter mehr als 50 Haustypen wäh-
len, wobei individuelle Wün-
sche berücksichtigt werden“,
erklärt Stefan Nienaber. Ob Er-
ker, Dachgauben oder die In-
nenaufteilung – für alles bietet
Viebrockhaus eine Lösung. Be-
ratung bei der Gestaltung der
Außenanlage ist möglich.

Drei Monate Bauzeit, zehn
Jahre Garantie und zahlreiche
Sicherheitspakete geben den
Bauherren ein gutes Gefühl,
pünktlich, schnell und sicher in
ihr eigenes Haus zu kommen.
Der neue Weg, auch im Winter
die hochwertigen Häuser be-
zugsfertig zu bauen, eröffnet
zukünftigen Bauherren das
ganze Jahr über eine sichere
Planung. pr/bn

i
www.viebrockhaus.de

der Neubau wetterfest ist, wird

das Zelt abgebaut und mit dem

Innenausbau begonnen.

Für den Bauherren hat dieser

neue Weg des Bauens nur Vor-

teile: der Fertigstellungstermin

wird eingehalten, die Finanzie-

rung bleibt im geplanten Rah-

men und der Neubau wird

durch das Zelt vor jeglichen

Niederschlägen geschützt.

Durch die zusätzliche Behei-

zung ist eine nahezu absolut

trockene Fertigstellung mög-

lich. Durch die ganzjährige

Auslastung der am Bau beteilig-

ten Handwerker entstehen für

ge Rolle, so ist durch das Auf-

stellen eines haushohen Zeltes

auch ein plötzlich auftretender

Wintereinbruch kein Grund

mehr, die Bauarbeiten einzu-

stellen. Unterm beheizbaren

Zelt kann Stein auf Stein ge-

setzt, Decken eingebracht und

schließlich die Fenster einge-

baut werden. Alle Baumateria-

lien werden nach Baufort-

schritt angeliefert und trocken

gelagert. „Das bedeutet eine

große logistische Herausforde-

rung, die wir bisher immer

stemmen konnten „, erklärte

Baubetriebsleiter Nienaber.

Nach etwa drei Wochen, wenn

Hirschberg/Bergstraße. „In
drei Monaten können Sie ein-
ziehen“, diese Zusage erhält der
Bauherr von Stefan Nienaber,
Vertriebsleiter von Viebrock-
haus Hirschberg. Aus der Er-
fahrung von über 1000 Ein- und
Zweifamilienhäusern, die al-
lein im Jahre 2013 vom Bauun-
ternehmen Viebrockhaus ver-
kauft wurden, kann der zukünf-
tige Eigenheimbesitzer bereits
bei Vertragsabschluss den Mö-
belwagen bestellen. Seit Grün-
dung der Firma 1954 haben
mehr als 27 000 Familien in
ganz Deutschland diesen groß-
artigen Erfolg miterleben kön-
nen.

Ein Haus, vom deutschland-
weit aktiven Unternehmen ge-
baut, zeichnet sich aus durch
solides Handwerk, modernste
Technik, einem Festpreis und
einem festen Zeitmanagement.
War das Bauen in früheren Jah-
ren witterungsabhängig, so ge-
hört das heute der Vergangen-
heit an. „Egal wie das Wetter ist,
wir halten unseren vereinbar-
ten Zeitplan immer ein“, ver-
spricht Vertriebs- und Baube-
triebsleiter Nienaber. Das ist
möglich durch den „innovati-
ven Hausbau unterm Zelt“. Wie
das geht, konnte in den letzten
Tagen im Sterzwinkel in
Hirschberg-Großsachsen be-
sichtigt werden. Diese Baustel-
le ist nur eine von 25 möglichen
Projekten, die auch im Winter
gleichzeitig durchgeführt wer-
den können, denn über so viele
Zelte verfügt die Viebrockhaus
AG. Musste bislang der Boden-
frost abgewartet werden, spiel-
ten Schnee und Eis eine wichti-

Bezugsfertig in drei Monaten – auch im Winter
Viebrockhaus geht neue Wege beim Hausbau / Solides Handwerk, modernste Technik

Wettkampfklasse I gelang der

Coup, vor dem Sportgymnasi-

um aus Karlsruhe den Sieg zu

erschwimmen. Lena Angert,

Leona Cvijanovic, Marcela

und Mayara de Angelo, Helen

Klein, Uta Müldner, Sophie

Sauer sowie Elisa Schütz sind

somit nicht nur eine Runde

weiter im Landesfinale, son-

dern nehmen auch am Rhein-

Main-Donau-Cup teil (Be-

treuer: Marlene Gerstner,

Christian Hahn und Astrid

Wolf).

Lars Hördt nahmen außer

Konkurrenz am Wettkampf

teil, da sie – krankheitsbedingt

– nicht komplett antreten

konnten. Die Mädchenmann-

schaft in WK III/1 (Hanna

Wendel, Filiz Capar, Sophia

Wolff von Gudenberg, Sarah

Bernd, Kim Isermeyer, Teresa

Schneller, Antonia Deister und

Lorina Martin) freute sich,

Wettkampferfahrung sam-

meln zu können und musste

sich mit Platzelf begnügen.

Den „großen“ Mädchen in

Weinheim. Großer Erfolg: Drei
Schwimmmannschaften des
WHG Weinheim sind beim
RP-Finale in Mühlacker dabei.
Nach guten Platzierungen im
Kreisentscheid im November
letzten Jahres wurden die drei
Mannschaften des Werner-
Heisenberg-Gymnasiums
zum Finale des Regierungs-
präsidiums eingeladen. Die
Schwimmer der Wettkampf-
klasse III/1 mit Jonas Pascher,
Paul Bickel, Alexander Boland,
Yannick Saenger, Christopher
Wood, Linus Hebling, und

Beim Landesfinale und
Rhein-Main-Donau-Cup
Drei Schwimmmannschaften des WHG beim RP-Finale


