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Fertig- und 
Massivhäuser

Im Familienverbund
Die eigenen vier Wände sind für jeden etwas 
Besonderes, und wer einmal in ihnen gelebt 
hat, möchte sie nicht mehr missen. Für Viktor 
Thomas kam daher eine Mietwohnung nicht 
infrage, als er sich entschloss, aus dem elter
lichen Heim auszuziehen. Der junge Mann 
kaufte sich zunächst eine Eigentumswoh
nung, bevor er sich mit seinem Bruder ein 
Zweifamilienhaus zulegte. Wenige Jahre spä
ter folgte – konsequenterweise – der nächste 
Schritt: Gemeinsam mit seiner Ehefrau ent
schloss er sich, ein Einfamilienhaus zu bauen.

Vertrauenssache

Nicht nur das Grundstück, auch der entspre
chende Baupartner für den Neubau waren 
vergleichsweise schnell gefunden. In unmit
telbarer Nähe zu den Eltern von Kerstin Tho
mas stand noch ein geeigneter Bauplatz zum 
Verkauf. Kurzerhand ließ sich Viktor Thomas 
seinen Anteil am Zweifamilienhaus auszah
len, um für den Erwerb des Bodens das nöti
ge Startkapital aufbringen zu können. Für die 

Für wohlige Temperaturen sorgt eine LuftWas
serWärmepumpe, die von einer Be und Entlüf
tungsanlage unterstützt wird. 

Schwiegereltern hingegen kam die Nach
richt, dass die Kinder neben ihnen bauen 
wollten, völlig überraschend, denn erst als 
der Kauf des betreffenden Grundstücks in 
„trockenen Tüchern“ lag, wurden sie von 
dem jungen Paar darüber informiert. 

Bewährter Baupartner

Die enge Verbundenheit von Kerstin und Vik
tor Thomas zu ihrer Familie zeigt sich noch 
an einem weiteren Punkt: Entgegen ihrer 
sons tigen Gewohnheit, sich vor einer Kauf
entscheidung gründlich über die verschie
denen Anbieter am Markt zu informieren, 
entschlossen sich die beiden, denselben Bau
partner zu wählen, der bereits zwei Jahre 
zuvor das neue Eigenheim der Schwiegerel
tern errichtet hatte. Ihre Zufriedenheit mit 
dem Gebäude sowie ihre guten Erfahrungen 
mit dem Massivhaushersteller Viebrockhaus 
waren überzeugender, als jegliche Internet
recherchen oder auch Musterhausbesuche 
hätten wirken können.
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Ein Haus – viele Möglichkeiten

Das Paar wählte nicht nur denselben Baupartner, 
sondern auch denselben Haustyp: das Haus „Maxi
me 300“. Ein Entwurf, bei dem Kerstin und Viktor 
Thomas ihren Ideen freien Lauf lassen konnten. So 
erhielt ihr Eigenheim – wie gewünscht – den 
offenen Wohn und Essbereich, an den sich auch 
die Küche anschließt. Ebenso problemlos wurde die 
Wand zwischen Diele und Wohnzimmer versetzt, 
um mehr Raum im Flur zu schaffen. Quasi bis zur 
letzten Minute der Bauphase waren noch kleinere 

Änderungen möglich. Die Raumaufteilung dieses 
Domizils für zwei folgt der klassischen Konzeption 
„unten wohnen, oben schlafen“, wobei die obere 
Etage neben dem Bad sowie dem Schlafraum des 
Paars noch über ein Gästezimmer sowie ein Büro 
verfügt. Unten hingegen fand neben den Gemein
schaftsräumen des Hauses auch noch ein Hauswirt
schaftsraum Platz. Hier ist die Haustechnik des 
Gebäudes untergebracht, die dank innovativer 
Lösungen ihrer Zeit voraus ist und dauerhaft nied
rige Energiekosten garantiert.

Hausdaten

Hersteller: Viebrockhaus
Objekt: Maxime 300
Bauweise: massiv aus Porenbeton
Wohnfläche: EG 77,20 m²; DG 62,31 m²
Außenmaße: 11,60 m x 8,60 m
Dach: Satteldach, 45°
Jahresprimärenergiebedarf: 44,88 kWh/m²a  
(max. zulässig 81,82 kWh/m²a)
Besonderheiten: LuftWasserWärmepumpe, Be und  
Entlüftung sowie Fußbodenheizung im Preis enthalten
Preis: schlüsselfertige Grundversion inklusive Bodenplatte  
€ 198.450,–

Mehr Infos: Herstelleradresse auf Seite 98
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Dank des offenen Grundrisses und der großen Fenster
partien wird jeder Bereich des Hauses mit Licht geflutet.

Am liebsten halten sich Kerstin und Viktor Thomas im Wohnbereich auf, der in einem edlen HellDunkelKontrast 
gestaltet wurde. Nahtlos schließt sich der Essbereich mit der langen Tafel an.

Das Badezimmer im Obergeschoss bietet viel Platz für 
entspannende Stunden.

72531 Hohenstein
Telefon 07387 16-0
www.schwoerer.de

Eigentum
statt Miete

SchwörerHaus

“Wenn wir unser Geld
in ein Eigenheim
stecken, haben auch 
unsere Kinder etwas 
davon.“*

Oft ist das Baubudget junger 

Familien aufgrund von Berufsstart 

oder Kindern knapp bemessen. 

Schließen sie sich zu Baugemein-

schaften zusammen, können sie

Vorteile wie eine gemeinsam

nutzbare Freifl äche, geringere 

Erschließungskosten und gegen-

seitige Nachbarschaftshilfe nutzen. 

Doppelhäuser von SchwörerHaus 

sind außen einheitlich gestaltet, 

innen individuell an die unter-

schiedlichen Wohnbedürfnisse der 

Familien angepasst.

* Familie Riegsinger in ihrer Doppelhaushälfte
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