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stein auf stein gebaute häuser, 
drei Monate Bauzeit, zehn Jahre 
garantie und zukunftsweisen-
de energiekonzepte gehören bei 
viebrockhaus zusammen. Mehr als 
25.000 Bauherren hat das unter-
nehmen bereits überzeugt und für 
sie den traum vom eigenen heim 
wahr werden lassen. 

traditionelles handwerk und 
modernste Bau- und haustechnik 
gehen bei viebrockhaus hand in 
hand. für Andreas viebrock, vor-
stand der viebrockhaus Ag, hat 
neben der hohen Bauqualität und 
umfassendem service die zukunfts-
fähige energieversorgung der 
häuser einen hohen stellenwert. 
schon seit den 90-er Jahren kom-
men deshalb energiesparende Wär-
mepumpensysteme zum einsatz, 
die ausschließlich auf erneuerbare 
ressourcen setzen. seit 2007 wird 
generell auf den einsatz von öl und 
gas verzichtet. seit 2012 werden 
alle viebrockhäuser im energiespa-
renden KfW-effizienzhaus-stan-

dard 55 und KfW-effizienzhaus- 
standard 40 realisiert.

um eine größtmögliche unab-
hängigkeit und versorgungssi-
cherheit zu ermöglichen, bietet 
viebrockhaus jeden haustyp auch 
als effizienzhaus-Plus (mit Pho-
tovoltaik-Anlage) oder  als Aktiv-
haus im energieplus-standard (mit 
Photovoltaik-Anlage und hausbat-
terie) an. der vorteil: Mit der opti-
mierten Photovoltaikanlage kann 
mehr strom produziert werden als 
von den Bewohnern tatsächlich 
verbraucht wird. 

dank der hausbatterie wird der 
Überschuss für den Bedarfsfall 
auch gespeichert und punktgenau 
abgerufen. der selbst produzierte 
strom, der nicht für den eigenen 
Bedarf genutzt wird, fließt ins öf-
fentliche netz.

Nachhaltig gebaut
Wie zukunftsweisend die haus-
konzepte von viebrockhaus sind, 
unterstreicht die renommierte 

deutsche gesellschaft für nach-
haltiges Bauen (dgnB), die in 
diesem Jahr erstmals auch einfa-
milienhäuser ausgezeichnet hat. 
dabei erhielt viebrockhaus als 
erster und einziger hausherstel-
ler das vorzertifikat in gold. dafür 
musste die nachhaltige Qualität 
des eingereichten hauskonzeptes 
Maxime 300 greenlife, das auf dem 
viebrockhaus-Bestseller Maxime 
300 basiert, in einem aufwändigen 
vorzertifizierungsprozess nach 35 
Kriterien transparent und nach-
vollziehbar belegt werden - und 
das über den ganzen lebenszyklus 
des hauses hinweg. dass dies her-
vorragend gelungen ist, belegt das 
gold-vorzertifikat.
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beim Energiesparen

Anzeige


