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tion wiederfinden. Besonders raffi-
niert: zwei senkrechte Lichtbänder,
die freie Sicht von der Diele aus ins
Wohnzimmer geben und gleichzeitig
für ein lichtdurchflutetes Entrée
 sorgen. Das gilt auch für zwei
horizon tale Fenster oberhalb der
Küchen arbeitsplatte sowie im Wohn- /
Essbereich. Ein weiteres Lichtband
mit satiniertem Glas und  Regalböden
bietet im Bereich der Empore schöne
Lichteffekte. Der  Panoramablick
durch die Dachfenster des Oberge-
schosses, speziell über dem Arbeits-
platz in der Empore, vermittelt ein
 Gefühl von Weite und Großzügigkeit. 

Komfortabel für alle Bewohner 
Weitere Ausstattungen und Details
wie etwa das großzügige Familien-
bad im Dachgeschoss, die praktische

Ankleide neben dem Elternschlaf -
zimmer, ein Gäste-WC mit Dusche im
Erdgeschoss oder die geschlossene
Treppenbrüstung im Obergeschoss
geben dem Musterhaus eine ganz
besondere Note. Mit knapp 145 Qua-
dratmetern und seiner durchdachten
Raumaufteilung ist der Hausentwurf
auf die Bedürfnisse von Paaren und
Familien mit bis zu zwei Kindern zu-
geschnitten. So lässt sich beispiels-
weise das im Obergeschoss einge-
richtete Gäste- oder Arbeitszimmer
auch problemlos zum zweiten Kin-
derzimmer umfunktionieren. 

Die Sonne als Partner
Das neue „Maxime 300“ erfüllt auch
in energetischer Hinsicht höchste
Maßstäbe. Es wird im zukunftsorien-
tierten KfW-Effizienzhaus-Standard
40 gebaut und auf Wunsch auch im
neuen KfW-Effizienzhaus-Standard
40 Plus. „Wir sind stolz, dass wir 
das erste Viebrockhaus im neuen 
KfW- Effizienzhaus-Standard 40 Plus
verwirklichen konnten – und das
mehr als ein halbes Jahr vor der Ein-
führung“, erläutert Dirk Viebrock,
Geschäftsführer des Unternehmens
bei der Vorstellung des Musterhauses
(siehe auch Interview auf Aktuell-
Seiten).
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Seit vielen Jahren erfreut sich das
Hausmodell „Maxime 300“ bei den
Kunden von Viebrockhaus großer
 Beliebtheit. Nun präsentierte der
Massivhaus-Hersteller ein beeindru-
ckendes Update seines Bestsellers –
sowohl in technisch-energetischer 
als auch in gestalterischer Hinsicht.
Ein geschmackvoller Mix aus Putz -
elementen und bläulich-anthrazit -
farbenem Verblender verleiht dem
neuen Musterhaus „Maxime 300“,
das kürzlich im Viebrockhaus-Muster-
hauspark Kaarst eröffnet wurde,
 bereits von außen eine moderne und
ansprechende Optik. Unter dem Motto
„Cosy Country“ gestaltet, strahlt 
das Innere des Hauses anheimelnde
Gemütlichkeit aus – nicht zuletzt auf-
grund der warmen Farben, die sich in
Ausstattung, Mobiliar und Dekora -

Nachhaltiges Zuhause

Von der Diele aus erreicht man den Essplatz des großen
durchgehenden Wohnbereichs im Erdgeschosses. 

Bereits die Diele des Hauses
strahlt dank der Verwendung
warmer Farben eine an -
heimelnde Gemütlichkeit aus.

Zwei senkrechte Lichtbänder
zwischen Wohnbereich 

und Flur sorgen für ein licht-
durchflutetes Entrée.

Das horizontale
Fenster über der
Arbeitsplatte
spendet perfektes
Licht bei der 
 Küchenarbeit. 

Mobiliar, Dekoration sowie die Bodenfliesen
im Holzdesign folgen konsequent dem „Cosy
Country“-Einrichtungskonzept. 

Ein Kamin als ange-
deuteter Raumteiler
zwischen Wohn- und
Essbereich rundet 
die gemütliche Atmo-
sphäre des Hauses ab. 
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BAUTAFEL
Hausbezeichnung: Maxime 300   

Wohnidee-Haus
Bauweise: 2-schalig massiv

Dach: Satteldach 45°
Fassade: Verblender/Putz (U = 0,14 

bzw. 0,13 W/(m2K)
Abmessungen: 8,60 m x 11,60 m

Wohnfläche: EG 79,14 m2, DG 65,62 m2

Haustechnik: Photovoltaikanlage (3 kWp, 
Ertrag: 2.203 kWh/a), 

Litihum-Ionen-Hausbatterie (7 kWh)
Jahresprimärenergiebedarf: 

12,31 kWh/m2a
Energetischer Standard: KfW-Effizienz-

haus-Standard 40 Plus
Preis: auf Anfrage

Hersteller: Viebrockhaus AG, 
Grashofweg 11b, 21698 Harsefeld, 

Tel.: 08 00/8 99 10 00 (gebührenfrei), 
www.viebrockhaus.de

Neue Hausbatterie 
Als 40-Plus-Variante verfügt dieses
über eine 3,0 kWp-Anlage von
 SunPower zur Stromerzeugung sowie
eine neuentwickelte Lithium-Ionen-
Hausbatterie von Tesla mit 7,0 kWh.
Sie speichert den selbst produzierten
Strom und gibt ihn bei Bedarf wieder
ab. Intelligente Steuerungstechnik
 ermöglicht einerseits die optimale
Nutzung der einzelnen PV-Module
und managt andererseits die Ver-
brauchsstellen im Haus, um eine
möglichst hohe Eigennutzung des
Solarstroms zu erzielen. Darüber
 hinaus sorgt ein Komfortlüftungs -
gerät für die geregelte Be- und Ent -
lüftung des Hauses und eine hoch-
 effiziente Wärmerückgewinnung aus
der verbrauchten Innenluft.

Nachhaltig gebaut & ausgestattet
Neben einer perfekten gedämmten
Gebäudehülle ist eine Heizung 
auf Basis erneuerbarer Energien bei
 Viebrockhaus seit vielen Jahren 
Standard. Beim neuen Musterhaus im
KfW-Effizienzhaus-Standard 40 Plus
kommt ein hocheffizientes Wärme-
pumpensystem mit einer Abluft -
wärme pumpe und einem Kreuz -
wärmetauscher zum Einsatz. Es
versorgt die Räume über eine Fußbo-
denheizung mit sanfter Strahlungs-
wärme und kann bei Bedarf auch
Kälte erzeugen. So sind an genehme
Raumtemperaturen zu  jeder Jahres-
zeit garantiert.

EG
OG

Viel Tageslicht und beste
Ausblicke bietet der
kleine Arbeitsplatz im
Flur des Dachgeschosses.

Indirekte, dimm-
bare Beleuchtung
und die warmen
Fliesentöne bilden
die perfekte Kulisse
für ein entspannen-
des Wellness-Bad.

Auf kleinstem Raum findet die High-Tech-
Ausstattung des Hauses ihren Platz, 
unter anderem die neu entwickelte Haus-
batterie von Tesla.

17-30_DEH 1-2_16 _EFH.qxp_Musterseite  10.12.15  13:23  Seite 30


