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Reportage: Großzügiger Familiensitz

Alle unter einem Dach
Als sich bei Familie Weiß Zwillinge ankündigten, war 
klar, dass die Wohnung bei Weitem nicht mehr aus
reichen würde. Um genügend Platz für jedes der fünf 
Familienmitglieder zu schaffen, wurde das Ehepaar zu 
Bauherren eines großzügigen Domizils.
 Fotos: Viebrockhaus; Text: Sigrid Scheler

Alle unter einem Dach
Die Diele im Hause Weiß ist hell und offen – ein 
richtig freundlicher Empfang.
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Kurzerhand sahen sich Anja und Patric 
Weiß die Gegend an und kauften schließ-
lich zwei nebeneinanderliegende Grund-
stücke. Die Lage war perfekt: Neben einem 
großzügigen Haus, das Platz für jedes Fa-
milienmitglied bot, konnte auch ein großer 
Garten realisiert werden, sodass die Klei-
nen im Freien spielen und sich austoben 
können.

nahe gelegene Lösung
Die Verwirklichung des Wohntraums mit 
dem niedersächsischen Massivhausherstel-
ler Viebrockhaus lag im Grunde genommen 
auf der Hand. „In unserer Region kennt je-
der Viebrockhaus“, erzählt Patric Weiß. 
„Außerdem wollten wir einen Anbieter, der 
uns die größtmögliche Sicherheit beim Bau-
en bietet.“ Daher begann das Ehepaar 
schon früh mit Besichtigungen. „Im großen 
Musterhauspark in Bad Fallingbostel sind 

 A ls wir wussten, dass wir Zwillinge be-
kommen, war uns klar, dass wir an 

unserer Wohnsituation etwas ändern müs-
sen“, erklärt Patric Weiß den Hauptgrund 
für den Familienumzug. Die vorherige Miet-
wohnung im Zweifamilienhaus hatte mit 
120 m² nur ein Kinderzimmer, das keinem 
der Kinder ausreichend persönlichen Entfal-
tungsraum geboten hätte. Jetzt ist das ganz 
anders: Ihr Sohn Felix und die Zwillinge Jo-
nathan und Vincent haben in ihrem neuen 
Zuhause jeweils ein eigenes Zimmer.
Bei ihrer Suche nach einem geeigneten 
Wohn   ort sah sich das Ehepaar Weiß zu-
nächst nach Bestandsbauten um. „Wir hat-
ten jedoch nie etwas gefunden, was uns zu 
100 Prozent zugesagt hätte“, erinnert sich 
der Familienvater. Vieles passte nicht oder 
entsprach nicht ihren Vorstellungen. Im 
Kreis Uelzen in Niedersachsen wurde dann 
jedoch ein neues Baugebiet erschlossen. 

Der kaminofen im geräumigen Wohnzimmer lädt zum kuscheln auf 
der großen sofalandschaft ein.

küche und Wohnbereich wurden mit einer doppelflügeligen tür voneinander 
getrennt. Geöffnet entsteht der Eindruck eines großen Lebensraums.

Das harmonische Zusammenspiel von klinker 
und fugen war für das Ehepaar Weiß ein wich
tiges Entscheidungskriterium bei der Hauswahl.

wir schon vor fünf Jahren zum ersten Mal 
gewesen und haben uns danach immer 
wieder umgeschaut.“ Zunächst spielte das 
Ehepaar allerdings mit dem Gedanken, eine 
mediterrane Villa des Anbieters ihr neues 
Heim zu nennen, aber bei drei Kindern, von 
denen jedes sein eigenes Zimmer bekom-
men sollte, war dieser Entwurf doch zu 

Das Badezimmer wurde passend für fünf fami
lienmitglieder eingerichtet.
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Hausdaten
Hersteller:  Viebrockhaus

Objekt:   „Edition 455“

Bauweise:  massiv aus Porenbeton

Wohnfläche:  EG 111,31 m²; DG 89,31 m²

Jahresprimär 
energiebedarf:   35,5 kWh/m²a 

(max. zulässig 65 kWh/m²a) 
als „KfW-Effizienzhaus 55“

Haustechnik:   Hybridwärmepumpe „F750“ 
für Heizung, Brauchwasser-
erwärmung und Lüftung 
(Luft-Wasser-Wärmepumpe 
kombiniert mit einer Abluft-
Wärmepumpe) von Nibe im 
Preis enthalten

Baukosten:   schlüsselfertig inklusive 
Erdarbeiten und Bodenplatte 
ab € 343.450,– 

mehr Infos:   Herstelleradresse auf Seite 74

eine Hohltreppe, „damit sich auch zwi-
schen den Stufen das Licht aus den Ein-
gangsfenstern verbreiten kann“, verdeut-
licht der Bauherr das Detail. „Innen wollten 
wir keinen Landhausstil verwirklichen, son-
dern es modern haben“, beschreibt er das 
neue Zuhause, in dem viel Edelstahl diese 
durchgängige Linie unterstreicht. Darüber 

hinaus lag dem Ehepaar die Verwendung 
vieler natürlicher Materialien sehr am Her-
zen, wie das Bambusparkett oder der große 
Esstisch aus Massivholz zeigen.

Auf lange sicht geplant
„In etwas mehr als drei Monaten war un-
ser großes Haus samt Keller fertiggestellt. 
Im Detail wurde sehr genau gearbeitet“, 
beschreibt Patric Weiß den nahezu rei-

klein. Nicht nur in der Größe, sondern auch 
im Stil schwenkten die Bauherren daher 
um: Die Landhausarchitektur der „Edition 
455“ bot mit ihrem Turmerker noch mehr 
Raumreserven. Dieser erweitert nun im Erd-
geschoss die Küche um eine Sitzplatzmög-
lichkeit und im oberen Stockwerk das El-
ternschlafzimmer. Die Weitläufigkeit des 
Hauses ist so bereits von außen zu erken-
nen. Optisch setzte man auf eine Klinker-
fassade, die dem Gebäude im Zusammen-
spiel mit den Sprossenfenstern und dem 
Friesengiebel norddeutschen Landhaus-
charme verleiht. Neben einem großen Raum-
angebot war es dem Ehepaar außerdem 
wichtig, möglichst viel Sonnenlicht ins Haus 
zu holen. Daher wurde das Haus nach Sü-
den ausgerichtet. Zum Einsatz kam zudem 

Der turmerker im Erdgeschoss macht‘s möglich: 
Dank des zusätzlichen Raums gibt es auch in der 
küche einen Essbereich.

Das schlafzimmer der Eltern erstreckt sich bis in 
den Erker im Obergeschoss.
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Die küche mit der kochinsel liegt direkt neben 
dem Erker, sodass von allen seiten viel Licht auf 
den arbeitsbereich fällt.
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bungslosen Bauablauf. „Für uns war es 
wichtig, schlüsselfertig und sorgenfrei 
zu bauen, da wir sehr wenig Zeit ha-
ben.“ Diesen Ansprüchen wurde auch 
entsprochen und alles nach den Wün-
schen der Familie ausgeführt. Wie zum 
Beispiel das Büro im Erdgeschoss mit  
zwei Arbeitsplätzen, das mit einem 
 angeschlossenen Dusch-WC auch als 
Gäs tezimmer genutzt werden kann. Im 
oberen Stockwerk konnten dank einer 
Grund rissänderung gegenüber dem Mus - 
terhaus die drei fast gleich großen Kin-
derzimmer realisiert werden. „Das war 
uns sehr wichtig“, betont der Familien-
vater. „Außerdem war es so möglich, im 
Badezimmer eine Eckwanne einbauen 
zu lassen, in der unsere drei Kinder Platz 
haben.“

Energiespar-technik
Errichtet wurde das Landhaus massiv mit 
Porenbetonsteinen, die gut dämmen und 
daher leicht die Anforderungen an ein 
„KfW-Effizienzhaus 55“ erfüllen können. 
Um die Heizungsanlage, die Erwärmung 
des Brauchwassers sowie die Lüftung 
kümmert sich die Hybrid-Wärmepumpe 
„F750“ des Herstellers Nibe. Diese fand 
ihren Platz im geräumigen, 113 m² gro-
ßen Keller der Familie. 

EIGEN LEISTUNG!
Mitbauen und sparen

Unser Ytong 
Bausatzhaus!
Mit meinen 
Händen gebaut.
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www.ytong-bausatzhaus.de – Kostenlose Hotline (08 00) 5 23 56 65

Das Patchwork-Haus – für XXL-Familien  

Als Variante vom „Haus der 1.000 Möglich-
keiten“ bietet das Patchwork-Haus jede 
Menge Platz. Wählen Sie frei zwischen ver-
schiedenen Baustilen, Eigenleistungsstufen 
und Energiekonzepten.

Anz. Eigenleistung_140x280.indd   6 11.07.13   15:06

Die HybridWärmepumpe der familie Weiß 
steht im keller. sie sorgt für die Brauchwasser
erwärmung, Beheizung und lüftung.
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