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BUSINESS AM NIEDERRHEIN Viebrockhaus

D
as Jahr 2014 ist für Viebrockhaus ein 

ganz besonderes: 1954 gründete Maurer- 

meister Gustav Viebrock sein Bauunter-

nehmen und legte damit den Grundstein für die 

Erfolgsgeschichte des Familienunternehmens. 

2004 entstand unter der Regie seines Soh-

nes Andreas, der die Geschicke der Firma seit 

1984 leitet, der unternehmenseigene Muster-

hauspark in Kaarst und wurde zu einer ersten 

Adressen für energieeffiziente Ein- und Mehr-

familienhäuser in Massivbauweise in NRW.

Das erste Typenhaus „V1“, von Gustav 

Viebrock in den 1960er-Jahren entwickelt, er-

lebt zum Jubiläumsjahr eine Renaissance: Mit 

modernen Grundrissen und fortschrittlichen 

Energiekonzepten an heutige Wohnbedürfnis-

se angepasst, schlägt es die Brücke zwischen 

Generationen des Hausbaus und ist jetzt in 

Kaarst zu sehen. 

In einem Viebrockhaus verbinden sich so-

lides Handwerk und modernste Technik zu ei-

nem wohnlichen und zukunftsfähigen Zuhau-

se. Über 27.000 Bauherren haben bereits mit 

Viebrockhaus ihren Traum von den eigenen 

Wänden verwirklicht. Auch im Mehrfamilien-

hausbau hat das Unternehmen schon über 

2.000 Einheiten errichtet. 

Drei Monate Bauzeit

In der Erfolgsgeschichte von Viebrock-

haus spielen die kompromisslose Bauqualität, 

intelligente Bautechnik und innovative Haus-

technik zentrale Rollen. Drei Monate Bauzeit, 

zehn Jahre Garantie und zahlreiche Sicher-

heitspakete geben den Bauherren dabei ein 

gutes Gefühl, schnell und sicher in ihr eige-

nes Haus zu kommen. Für Andreas Viebrock 

hat die zukunftsfähige Energieversorgung der 

Häuser einen hohen Stellenwert. Schon seit 

den 90er-Jahren kommen deshalb energiespa-

rende Wärmepumpensysteme zum Einsatz, 

die ausschließlich auf erneuerbare Ressourcen 

setzen. Seit 2007 wird generell auf den Einsatz 

von Öl und Gas verzichtet. Alle Viebrockhäu-

ser werden in den energiesparenden KfW-Effi-

zienzhaus-Standards 55 und 40 realisiert und 

übertreffen sogar die Energiesparklasse A+ der 

neuen Energieeinsparverordnung (EnEV).

Mit den Aktiv-Viebrockhäusern im 

Energieplus-Standard mit hocheffizienten 

Photovoltaikanlagen und einer innovativen 

Hausbatterie kann nicht nur Strom selbst 

produziert, verbraucht und eingespeist, son-

dern auch im Haus gespeichert und bei Be-

darf abgerufen werden. Der Eigenverbrauch 

kann so auf bis zu 80 Prozent gesteigert wer-

den. Damit erhalten die Bewohner ein großes 

Stück Unabhängigkeit von Stromanbietern 

sowie Versorgungssicherheit. 

Musterhauspark Kaarst

Familie Viebrock : Dirk, Andreas, Jan und Lars Viebrock (v.l.)

60 Jahre Viebrockhaus – 
10 Jahre Musterhauspark Kaarst 

Erstes Typenhaus „V1“ als Jubiläumshaus neu konzipiert.
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Viebrockhaus Kaarst als erste 

Adresse für Häuslebauer

Mit sechs wohnfertig eingerichteten Häu-

sern hat sich der Viebrockhaus-Musterhauspark 

in Kaarst bei Neuss in den letzten zehn Jah-

ren zu einer ersten Adresse für Häuslebauer in 

Nordrhein-Westfalen entwickelt. Von den über 

50 durchdachten Haustypen des Unterneh-

mens sind hier u.a. das Viebrockhaus „V1“ sowie 

das Viebrockhaus „life designed by Jette Joop" 

zu sehen. Ein weiteres Highlight des Kaarster 

Viebrockhaus-Parks: die Bemusterungshalle, die 

jährlich aktualisiert wird. Hier werden die viel-

fältigen Möglichkeiten der Ausstattung gezeigt, 

die u.a. die hochwertigen Fliesenkollektionen 

von Villeroy & Boch und Armaturen von Dorn-

bracht beinhaltet. Aber auch Türen, Fenster, Bo-

denbeläge, Treppen, Putz- und Klinkervarianten 

werden hier in großer Auswahl präsentiert. Der 

Musterhauspark in Kaarst ist täglich von 10:00 

bis 17:00 Uhr geöffnet. Hier können Interessen-

ten nicht nur die Musterhäuser und die Bemus-

terung besuchen, sondern sich auch umfassend 

beraten lassen. Von der Grundstückssuche über 

die Finanzierung bis hin zum passgenauen Zu-

hauseHaus erhalten sie hier kompetente Unter-

stützung. Das 20-köpfige Team um Vertriebs-

leiter Arne Haeger aus den Bereichen Verkauf, 

Bemusterung, Architektur und Sekretariat steht 

dafür gerne zur Verfügung. 

Das Musterhaus V1

Als neues Highlight im Musterhauspark in 

Kaarst gilt schon jetzt das Viebrockhaus „V1“. Als 

1963 das von Gustav Viebrock entwickelte Ty-

penhaus „V1“ auf den Markt kam, begann eine 

beispiellose Erfolgsgeschichte. Viebrockhaus 

wollte Häuser besser und günstiger anbieten 

als die Holz-Fertighausanbieter und lieferte mit 

dem „V1“ ein Stein auf Stein gemauertes Haus, 

das 30 Prozent günstiger war als ein vergleich-

bares Haus aus vorgefertigten Bauteilen. Mög-

lich machten dies feste Vorgaben und eine ein-

geschränkte Auswahl bei der Ausstattung nach 

dem Motto: „Hier ist das Beste schon drin." Än-

derungen waren nur in einem bestimmten Um-

fang möglich. An diese erfolgreiche Idee aus den 

Anfangsjahren knüpft Viebrockhaus 2014 mit 

dem neu aufgelegten „V1“ an.

Das neue „V1“-Musterhaus in Kaarst ist 

wie das Original ein klassisches Einfamilien-

haus in zeitgemäßer Optik. Über die boden-

tiefen Fenster gelangt viel Licht ins Innere. Im 

Erdgeschoss empfängt eine große Diele mit 

Garderobe und Gäste-WC die Besitzer und Be-

sucher. Eine zweiflügelige Tür führt in den 53 

Quadratmeter großen, L-förmigen Wohn- und 

Essbereich mit offener Küche. Praktisch: Von 

dort gelangt man direkt in den großen Haus-

wirtschaftsraum. Modern und – nicht zuletzt 

dank des 140-Zentimeter-Rohbaudrempels 

– großzügig geht es auch im Dachgeschoss 

zu. Eine separate Ankleide hält das Schlafzim-

mer frei von Kleiderschränken. Das Kinder- 

zimmer bietet viel Platz zum Spielen, und das 

angrenzende Arbeitszimmer lässt sich auch in 

einen Übernachtungsplatz für Gäste verwan-

deln. Im Familienbad sorgen ein großes Wasch-

becken, eine Badewanne sowie eine extra- 

breite Rechteckdusche für Komfort. Und ein 

Kofferraum schafft zusätzlichen Lagerplatz. Das 

Viebrockhaus „V1“ erhalten Bauherren zu einem 

Preis, der – wie beim ersten „V1“ in den 60er-

Jahren – durch einen hohen Vorfertigungsgrad 

sowie feste Vorgaben bei den Materialien und 

der Ausstattung ermöglicht wird.

Der Clou: Dank der neuen „e-Bemuste-

rung“ können die Bauherren online unter ver-

schiedenen Fassaden-Gestaltungen und Ausstat-

tungsvarianten auswählen und sich so ihr ganz 

individuelles „V1“-Haus zusammenstellen.

Arne Haeger, Vertriebsleiter Viebrockhaus Kaarst

Modern und großzügig: das Jubiläumshaus Viebrockhaus V1


