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GESUNDHEIT – Anzeigensonderveröffentlichung –

nen-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 perfek-
te Symbiose gelungen“, betont
Andreas Viebrock. „Die hochef-
fiziente Photovoltaikanlage auf
dem Dach produziert am Tag
den Strom, den die Bewohner
mit Hilfe der innovativen Haus-
batterie zu jeder Tages- und
Nachtzeit nach Bedarf nutzen
können.“ Neben den Solarmo-
dulen und dem Wechselrichter
arbeitet hier parallel ein intelli-
gentes Hausmanagementsys-
tem. Es regelt, wie viel Strom
selbst verbraucht wird, in die
Batterie fließt oder ins öffentli-
che Netz eingespeist wird. Der
in der Batterie gespeicherte
Strom wird genutzt, um die
Versorgung des Hauses für den
Abend und die Nacht sicherzu-
stellen. Das Viebrockhaus life
designed by Jette Joop bietet
sogar eine Ladestation zum
Aufladen von Elektroautos mit
Sonnenenergie. Die RWE eSta-
tion macht es möglich, bis zu
zwei Wagen gleichzeitig mit
dem selbst produzierten Solar-
strom „aufzutanken“. Die Fahr-
zeuge laden mit der RWE Lade-
säule sicher und bis zu fünfmal
schneller als an einer haus-
haltsüblichen Steckdose. Der
benötigte Strom wird aus der
Varta Hausbatterie entnom-
men. So kommt grüner Strom
direkt auf die Straße.

i
Weitere Informationen bei
Viebrockhaus, Telefon
0800 8991000 oder
www.viebrockhaus.de so-
wie im Musterhauspark
Hirschberg, Goldbeckstra-
ße 1a, 69493 Hirschberg

über 62 Quadratmeter großzü-
gig gestalteten Wohn-, Ess- und
Kochbereich, der Familie und
Freunde zum Verweilen und
Genießen einlädt. Das Vie-
brockhaus life designed by Jette
Joop erfüllt nicht nur in der Ge-
staltung höchste Maßstäbe,
sondern auch energetisch. Es
wird als KfW-Effizienzhaus-55
verwirklicht. Für die Errei-
chung dieses Standards sorgt
unter anderem die luftdichte
Gebäudehülle. Mit der auf drei
Seiten des Daches aufgebrach-
ten leistungsstarken Photovol-
taikanlage wird im Viebrock-
haus life designed by Jette Joop
der eigene Strom produziert,
sogar mehr als für Heizung und
Warmwasserbereitung tat-
sächlich verbraucht wird. Die
innovative Varta Lithium-Io-

Auge. Die zweigeschossige mo-
derne Stadtvilla mit 177,28
Quadratmetern Wohnfläche
bietet im Inneren alle Voraus-
setzungen für ein komfortables
Wohnen. Der mit Außenmaßen
von 10,52 x 10,52 Meter exakt
quadratische Grundriss beein-
druckt schon beim Betreten des
Hauses mit einer repräsentati-
ven Mitteltreppe, die ins Ober-
geschoss führt. Eine große An-
kleide, ein Badezimmer mit di-
rektem Zugang vom Schlafzim-
mer sowie ein eigenes Bad für
die Kinder gehören dort zu den
Highlights. Im Erdgeschoss
wartet schon hinter der Garde-
robe eines der vielen von Jette
Joop durchdachten Details die-
ses Hauses: ein Extraplatz für
Taschen und Schuhe. Danach
betritt man den offen und mit

Aspekten des Viebrockhaus life
auseinandergesetzt.“

„Das Ergebnis ist hervorra-
gend“, freut sich Andreas Vie-
brock, Vorstandsvorsitzender
der Viebrockhaus AG. „Hier ist
nicht nur ein zeitlos modernes
Designhaus entstanden, son-
dern mit dem realisierten Ak-
tivhaus Energieplus-Standard
auch eine zukunftsfähige Ener-
gieversorgung und Heiztechnik
schon heute möglich gewor-
den.“

Klare Symmetrien und har-
monische Fensterformate prä-
gen das Äußere der Stadtvilla,
die Jette Joop für Viebrockhaus
gestaltet hat. Von außen fällt an
dem Entwurf insbesondere der
überdachte Eingangsbereich
mit einem elegant wirkenden
Balkon im Obergeschoss ins

Hirschberg. Mit dem neuen
Viebrockhaus life designed by
Jette Joop ist Viebrockhaus die
Verbindung von klassisch-mo-
derner Architektur, elegantem
Design und neuster Technik
auf herausragende Weise ge-
lungen. „Ein Haus ist nun ein-
mal in erster Linie ein Ort zum
Leben“, so Industriedesignerin
Jette Joop (auf unserem rechten
Bild). „Und im Leben wie im
Design sind die einfachen Din-
ge meist die schönsten.“ So war
es für die Industriedesignerin
und ihr Team eine große He-
rausforderung, mit dieser Leit-
linie ein Gesamtkonzept für
Viebrockhaus zu entwerfen.
„Wir haben uns mit der Innen-
einrichtung sowie insbesonde-
re auch den ökologischen

Viebrockhaus mit Jette Joop auf Zukunftskurs
Design trifft auf modernste Energie- und Heiztechnik – ganz ohne Öl und Gas / „Stromtankstelle“ möglich

AUS DER GESCHÄFTSWELT
– Anzeige –

Alltag gerät die Energiebilanz
aus dem Gleichgewicht. Laut
Zahlen des Nationalen Kinder-
und Gesundheitssurveys
(KiGGS) sind bereits 15 Prozent
der Minderjährigen zu dick, da-
von rund sechs Prozent adipös.
Hauptgrund für das Überge-
wicht ist neben einseitiger Er-
nährung der vorwiegend sit-
zende Lebensstil von vielen Ju-
gendlichen. sup/Bild: fotolia

i
Tipps und Anregungen für
Eltern, wie sie ihren Nach-
wuchs zu mehr körperli-
cher Aktivität motivieren
können, gibt zum Beispiel
das mehrsprachige Ratge-
berportal www.komm-in-
schwung.de.

ihrer Internetseite www.ins-
netz-gehen.de bietet sie inter-
aktiv aufbereitete Informatio-
nen zu einem verantwortungs-
vollen Umgang mit der Online-
Welt. Aber natürlich ist es auch
Aufgabe der Eltern, dafür zu
sorgen, dass sich ihre Kinder
nicht in Computerspielen ver-
lieren. Sie sollten von klein auf
dafür sorgen, dass ihr Nach-
wuchs vielfältige Interessen
entwickelt. Vor allem sollten
Kids frühzeitig für körperliche
Aktivität und Sport begeistert
werden. Denn das passive Ho-
cken vor dem Bildschirm birgt
nicht nur eine Suchtgefahr,
sondern fördert auch die Ent-
stehung von Übergewicht.
Durch fehlende Bewegung im

Aktuelle Zahlen zeigen, dass ex-
zessiver Computerspiel- und
Internetgebrauch vor allem bei
jungen Menschen weit verbrei-
tet sind. Nach Informationen
der Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung (BZgA)
gelten etwa 250 000 der 14- bis
24-Jährigen als internetabhän-
gig, weitere 1,4 Millionen als
problematische Online-Nut-
zer.

„Wer durch übermäßiges
Spielen am PC beginnt, andere
Interessen, seine Freunde oder
die Familie stark zu vernachläs-
sigen, ist schon gefährdet, eine
Sucht zu entwickeln“, erklärt
die BZgA-Direktorin Prof. Elisa-
beth Pott. Die BZgA setzt auf
Prävention, die Jugendliche in
ihrer Lebenswelt anspricht. Auf

Die Jugend hockt vor dem Bildschirm
Medizin und Gesundheit: Exzessives Computerspielen vor allem bei jungen Menschen verbreitet

Aktuelle Zahlen zeigen, dass exzessiver Computerspiel- und In-
ternetgebrauch vor allem bei jungen Menschen weit verbreitet
sind.

siologische Haarwachstum zu
unterstützen. Eine Übersicht
der Therapiemöglichkeiten hat
die unabhängige Stiftung Phar-
matest auf ihrer Internetseite
www.pharma-test.org zusam-
mengestellt.

Testsieger unter der Rubrik
Tinkturen sind neue patentier-
te Ampullen aus der Schweiz
geworden, die als erstes Pro-
dukt gegen Haarausfall aktive
pflanzliche Stammzellen nut-
zen. Laut Studienergebnissen
wird dadurch die Keratinpro-
duktion um bis zu 80 Prozent
erhöht. Keratin ist ein Eiweiß,
das maßgeblich am Wachstum
von Haaren beteiligt ist.

sup/Bild: Fotolia

Beginn der Hormontherapie
gaben 63 Prozent der Frauen
mit vorangegangenem Haar-
verlust an, dass ihr Haar sogar
wieder nachgewachsen sei.
Laut den Autoren der amerika-
nisch-britischen Studie sind
also nicht zu hohe Testosteron-
spiegel Ursache für Haarprob-
leme in den Wechseljahren. Sie
vermuten stattdessen ein Zu-
sammenspiel aus genetischen,
hormonellen – vor allem dem
Rückgang der Östrogenpro-
duktion – wie auch psy-
chischen Faktoren.

Frauen, die unter dem Haar-
verlust im Klimakterium lei-
den, haben die unterschied-
lichsten Optionen, um das phy-

Viele Frauen in und nach den
Wechseljahren klagen über
Haarausfall. Bislang wurden für
dieses Problem meist erhöhte
Testosteronspiegel verant-
wortlich gemacht. Eine aktuelle
Studie (veröffentlicht im British
Journal of Dermatology), in der
Frauen wegen Androgenman-
gels eine Androgenersatzthera-
pie erhielten, widerlegt jedoch
diese These.

Vor Beginn der Behandlung
berichteten knapp 27 Prozent
der Frauen über dünner wer-
dendes Haar. Bei diesen Studi-
enteilnehmerinnen wurden
niedrigere Testosteronwerte
gemessen als bei Frauen mit
vollem Haar. Vier Wochen nach

Vielfältige Ursachen für Haarverlust
Medizin und Gesundheit: Frauen in den Wechseljahren klagen über Haarausfall

Frauen in den Wechseljahren müssen nicht zwangsläufig über
Haarausfall klagen.

Walter Kohl beim WAC
Berühmter Sohn spricht in Weinheim

Weinheim. Als Mitglied im
WAC hatte sich Walter Kohl, der
Sohn von Alt-Bundeskanzler
Helmut Kohl, zu einer Autoren-
lesung aus seinem Buch „Leben
oder gelebt werden“ im Rolf-
Engelbrecht-Haus bereitgefun-
den. Mehr als 100 Personen
verfolgten die Lesung des Auto-
ren aus seinem Buch; die Le-
sung war durch Walter Kohl im-
mer wieder unterbrochen wor-
den, um Fragen aus dem Audi-
torium zu beantworten.

Das Schicksal der Selbsttö-
tung seiner Mutter am 5. Juli
2001 führte ihn zur zentralen
Frage: Was ist der Sinn des Le-
bens. Die – insbesondere ju-
gendliche – Vergangenheit hat-
te ihm mit dem Tod der Mutter
so eingeholt, dass er auch
ernsthaft an einen Selbstmord
dachte und hierzu schon ver-
schiedene Aktionen gestartet
hatte. In letzter Minute wurde
er doch überzeugt zum „Ja sa-
gen für das Leben“.

Der Autor war sich darüber
klar, dass, wenn er ein positives
Lebensziel auch jetzt noch
sucht, werde er dies finden. Im
Laufe seiner Lesungen berich-
tete Kohl nicht nur die Situati-
on, wie er im Elternhaus seine
gerade verstorbene Mutter an-

getroffen hat, welche Gefühle
ihn dabei gepackt haben, son-
dern er berichtete auch von of-
fenen Feindseligkeiten gegen-
über dem „Sohn vom Kohl“.

Nach seiner Scheidung und
durch das Nachdenken zum
Thema „Versöhnung“ hat Kohl
seinen inneren Frieden, Sinn
für das Leben und Freude wie-
der gefunden. Hilfreich war der
Zustand, dass er – auf Initiative
eines Dritten – sein Buch
schrieb mit dem Untertitel
„Schritte auf dem Weg zur Ver-
söhnung“. Der Vorsitzende des
WAC, Axel Schüssler, hatte im
Rahmen seiner Anfangs- und
Endmoderation darauf hinge-
wiesen, dass Kohl es wie kein
Anderer verstehe, sowohl Le-
ser, als auch Zuhörer an seinem
unterschiedlichen Lebensweg
nicht nur teilhaben zu lassen,
sondern auch mitzunehmen
und Verständnis zu wecken;
Kohl entwickle sich damit zu ei-
nem positiven Lebensphiloso-
phen, der auch in der Lage ist,
diese Philosophie verständnis-
voll weiterzugeben.

Die Veranstaltung wurde ab-
gerundet durch einen Umtrunk
und die Anwesenheit eines TV-
Produktionsteams der ARD.

Walter Kohl war in diesen Tagen zu Gast beim Weinheimer Auto-
mobil Club. Bild: red


