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Dreikäsehoch
Viel Platz, viel Licht – das waren die wichtigsten Ansprüche, die das Bauherrenpaar
Anja und Patric Weiß an ihr künftiges Heim stellte. Denn ihre drei Jungs sollten sich
austoben können. Können sie jetzt auch – im großen Garten eines Landhauses.

Familie Weiß bewohnt seit Dezember 2011 ihr Viebrockhaus
„Edition 455“ in Ebstorf im Kreis Uelzen. Die Familie besteht
aus Anja (32) und Patric Weiß (37) und den Kindern Felix (3)

sowie den anderthalbjährigen Zwillingen Jonathan und Vincent. Au-
ßen wirkt das Haus mit dem Friesengiebel, der Verklinkerung und
den Sprossenfenstern wie ein regionaltypisches Landhaus. „Die
Klinkerauswahl war ein großes Thema für uns, aber auch das farb-
liche Zusammenspiel von Klinkern und Fugen war uns sehr wich-
tig. Manche Klinker wirken halt als Muster und auf kleiner Fläche
ganz anders als dann auf der großen Fläche. Deshalb haben wir
uns dafür lange umgeschaut“, so Patric Weiß. Die Familie hatte vor-
her zur Miete gewohnt. Ihre 120 Quadratmeter große Wohnung
verfügte nur über ein Kinderzimmer. Als Anja und Patric Weiß er-
fuhren, dass sie Zwillinge bekommen, war ihnen klar, dass sie an
ihrer Wohnsituation etwas ändern mussten. Sie wollten auch schon

lange etwas Eigenes haben, hatten sich aber in erster Linie nach
Bestandsimmobilien umgeschaut. Nie fanden sie jedoch etwas, was
ihnen zu 100 Prozent zugesagt hätte. „Als hier in unserem Wohn-
ort im Kreis Uelzen ein neues Baugebiet erschlossen wurde, kauf-
ten wir zwei nebeneinander liegende Grundstücke. So konnten wir
ein relativ großes Haus bauen und gleichzeitig einen großen Gar-
ten verwirklichen“, erzählt Patric Weiß. 

Speisen im Türmchen

Auch der gewünschte Stil änderte sich im Laufe der Planungen. „Zu-
erst hatten wir an eine mediterrane Villa „Viebrockhaus Edition 600“
gedacht. Als jedoch klar war, dass wir nicht zwei, sondern drei Kin-
derzimmer benötigen, war dieser Entwurf nicht mehr für unsere zu-
künftigen Wohnbedürfnisse geeignet. Und so entschieden wir uns
für die Edition 455 im Landhausstil“, erklärt der Familienvater

Das Bauherren-Ehepaar Anja und Patric Weiß mit
den drei Söhnen: Felix und die Zwillinge Jona-
than und Vincent vor ihrem großzügigen Heim. 

▲
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Oben: Zwei Grundstücke wurden zusammengelegt, damit ein Haus
mit drei Kinderzimmern darauf Platz fand. Unten links: Der Essplatz
befindet sich im Erker, der aus der Wohnküche herauswächst. Unten
rechts: Zwar lässt sich die Küche mit einer Tür vom Wohnzimmer tren-
nen, doch wenn Gäste kommen, stehen die beiden Flügel weit off-
fen. Und der Weg ist frei für köstliche Häppchen aus der Küche!
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die Abwandlung. Mit dem zusätzlichen Turmerker bietet die „Edi-
tion 455“ eine sehr großzügige Wohnfläche von 213 Quadratme-
tern. Im unteren Turmerker befindet sich ein Essplatz in der Wohn-
küche. An diese schließt sich, durch eine Falttür getrennt, das
L-förmige, offene Wohn/Esszimmer an, wo viel Raum für gemütli-
che Abende mit Freunden ist. Durch eine Grundrissänderung im Dach-
geschoss unterm Satteldach entstanden drei etwa gleich große Kin-
derzimmer. Außerdem fand im Badezimmer eine Eckbadewanne Platz,
in der die drei Kinder zusammen plantschen können. Im Erdgeschoss
richteten die Bauherren ein Büro mit zwei Arbeitsplätzen ein, das
dank einem angrenzenden Duschbad später auch als Gästezimmer
genutzt werden könnte. Außerdem verfügt das Haus über einen Nutz-
keller mit 113 Quadratmetern Fläche. Eine Hybrid-Air-Split-Wär-
mepumpe heizt das sparsame Effizienzhaus 55 nach KfW-Standard. 

Einzug nach drei Monaten Bauzeit

Patric und Anja Weiß wollten von Anfang an schlüsselfertig und sor-
genfrei bauen, da sie sehr wenig Zeit haben. „Außerdem wollten
wir einen Anbieter, der uns die größtmögliche Sicherheit beim Bau-
en bietet“, erläutert der Bauherr. „In unserer Region kennt jeder
Viebrockhaus. Im großen Musterhauspark in Bad Fallingbostel sind
wir schon vor fünf Jahren zum ersten Mal gewesen und haben uns
danach immer wieder umgeschaut“. Deshalb war die Entscheidung
für den Haushersteller schnell getroffen. In etwas mehr als drei Mo-
naten war das große Haus mit Vollkeller fertiggestellt, der Bau ver-
lief reibungslos. Im Detail wurde sehr genau gearbeitet. „Wenn et-
was nicht in Ordnung war, hat der Bauleiter, schon bevor wir etwas
festgestellt hatten, alles in Ordnung bringen lassen. Beispielswei-
se gab es bei ein paar Fliesen kleine Strukturfehler oder in einem
Fenster war ein kleiner Riss, den wir nicht einmal gesehen hatten.
Das ließ der Bauleiter gleich austauschen. So gab es auch bei der
Endabnahme so gut wie nichts zu beanstanden“, zieht Patric Weiß
ein positives Resümee. Die fünfköpfige Familie ist rundum zufrie-
den mit ihrem gelungenen Hausbau und den vielen Freiräumen.
„Jetzt, wo die Außenanlagen weitgehend fertig sind und das Ge-
lände eingezäunt ist, können die Kinder ungehindert spielen“, freut
sich das Bauherrenpaar. (bis) ■

▲

Technische Daten
Hausbezeichnung: Kundenhaus Weiß,
Modell „Edition 455“ | Energiestan-
dard: Effizienzhaus 55 | Wohnfläche:
213 Quadratmeter | Bauweise: massiv
mit Porenbetonsteinen und Klinker-
Vorsatzschale | Heiztechnik: Zwei Wär-
mepumpen | Preis: schlüsselfertige
Grundversion ab 353.450 Euro inklu-
sive Bodenplatte und Erdarbeiten | Her-
steller: Viebrockhaus 

Von oben nach unten: Viebrockhaus verzichtet bei seinen Bauten komplett
auf fossile Energieträger. Im Haus der Weißens kam eine Kombination aus
zwei Wärmepumpen zum Einsatz. Unterm 45 Grad geneigten Satteldach
gruppieren sich die drei Kinderzimmer und das Elternschlafzimmer um das
Bad und die Empore herum.
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