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Design trifft modernste Energietechnik
Viebrockhaus mit Jette Joop auf Zukunftskurs

„Effektiver Schutz gegen Einbrecher fängt bei einfachen Verhaltens-
regeln an“, unterstreicht Dr. Helmut Rieche von der bundesweiten
Initiative für aktiven Einbruchschutz „Nicht bei mir!“, in der sich die
Polizei und Verbände der Sicherheitswirtschaft zusammengeschlos-
sen haben. Angekippte Fenster und Terrassentüren seien nahezu eine
Einladung für Diebe, nur ins Schloss gezogene Türen stellten kaum
ein Hindernis dar. Bei längerer Abwesenheit empfehlen die Exper-
ten, über Zeitschaltuhren zeitweise Räume zu beleuchten und so An-
wesenheit vorzutäuschen. Verschiedene strategisch platzierte Bewe-
gungsmelder und Scheinwerfer im Außenbereich nehmen Einbre-
chern den Schutz der Dunkelheit.
Den wirkungsvollsten Schutz bietet die richtige Sicherheitstechnik,
denn fast 40 Prozent aller Versuche scheitert bereits an geeignetem
Einbruchschutz. Einbruchhemmende Fenster und Türen verhindern
zum Beispiel das sekundenschnelle Öffnen einer Terrassentür mit ei-
nem Schraubendreher. Alarmanlagen bieten einen Zugewinn von Si-
cherheit und Komfort und tragen dazu bei, die Einbrecher zu
schnappen.
Ob das richtige Sicherheitsschloss, verschließbare Fenstergriffe oder
die über Bewegungsmelder gesteuerte Außenbeleuchtung: Bürger
und Gewerbetreibende können sich auf der Website www.nicht-bei-
mir.de über die Schwachstellen von Wohnungen, Häusern und Bü-
ros sowie über geeignete Schutzmaßnahmen informieren. zg

Gelegenheit macht Diebe

Im Vergleich zum Sommer wird im Spätherbst und
Winter fast doppelt so oft eingebrochen (Ergebnisse
der „Kölner Studie 2011“, Polizeipräsidium Köln, Kri-
minalkommissariat KP/O). 

Mit dem neuen Viebrockhaus
life designed by Jette Joop ist
Viebrockhaus die Verbindung
von klassisch-moderner Archi-
tektur, elegantem Design und
neuster Technik auf herausra-
gende Weise gelungen. „Ein
Haus ist nun einmal in erster
Linie ein Ort zum Leben“, so
Industriedesignerin Jette Joop.
„Und im Leben wie im Design
sind die einfachen Dinge meist
die schönsten.“
So war es für die Industriedesi-
gnerin und ihr Team eine große
Herausforderung, mit dieser
Leitlinie ein Gesamtkonzept für Viebrockhaus zu ent-
werfen. „Wir haben uns mit der Inneneinrichtung so-
wie insbesondere auch den ökologischen Aspekten des
Viebrockhaus life auseinandergesetzt.“
„Das Ergebnis ist hervorragend“, freut sich Andreas
Viebrock, Vorstandsvorsitzender der Viebrockhaus
AG. „Hier ist nicht nur ein zeitlos modernes Design-
haus entstanden, sondern mit dem realisierten Aktiv-
haus Energieplus-Standard auch eine zukunftsfähige
Energieversorgung und Heiztechnik schon heute mög-
lich geworden.“

Elegante Architektur und großzügige Raum-
aufteilung

Klare Symmetrien und harmonische Fensterformate
prägen das Äußere der Stadtvilla, die Jette Joop für
Viebrockhaus gestaltet hat. Von außen fällt an dem
Entwurf insbesondere der überdachte Eingangsbereich
mit einem elegant wir-kenden Balkon im Oberge-
schoss ins Auge. Die zweigeschossige moderne Stadt-
villa mit 177,28 Quadratmeter Wohnfläche bietet im
Inneren alle Voraus-setzungen für ein komfortables
Wohnen. Der mit Außenmaßen von 10,52 x 10,52 Me-
ter exakt quadratische Grundriss beindruckt schon
beim Betreten des Hauses mit einer repräsentativen
Mitteltreppe, die ins Obergeschoss führt. Eine große
Ankleide, ein Badezimmer mit direktem Zugang vom
Schlafzimmer so-wie ein eigenes Bad für die Kinder
gehören dort zu den Highlights. 
Im Erdgeschoss wartet schon hinter der Garderobe ei-
nes der vielen von Jette Joop durchdachten Details
dieses Hauses: ein Extraplatz für Taschen und Schu-
he. Danach betritt man den offen und mit über 62
Quadratmeter  großzügig  gestalteten Wohn-, Ess- und
Kochbereich, der Familie und Freunde zum Verweilen
und Genießen einlädt.

Photovoltaikanlage und VARTA Hausbatterie

Mit der auf drei Seiten des Daches aufgebrachten leistungsstarken Photovol-
taikanlage wird im Viebrockhaus life designed by Jette Joop der eigene Strom
produziert, sogar mehr als für Heizung und Warmwasserbereitung tatsäch-
lich verbraucht wird. Die innovative VARTA Lithium-Ionen-Hausbatterie er-
möglicht es, den selbst produzierten Strom auch zu speichern und den Ei-
genverbrauch auf bis zu 80 Prozent zu steigern. „Mit dem Aktivhaus im
Energieplus-Standard ist damit eine perfekte Symbiose gelungen“, betont
Andreas Viebrock. „Die hocheffiziente Photovoltaikanlage auf dem Dach
produziert am Tag den Strom, den die Bewohner mit Hilfe der innovativen
Hausbatterie zu jeder Tages- und Nachtzeit nach Bedarf nutzen können.“ 
Neben den Solarmodulen und dem Wechselrichter arbeitet hier parallel ein
intelligentes Hausmanagementsystem. Es regelt, wie viel Strom selbst ver-

braucht wird, in die Batterie fließt oder ins öffentliche Netz
eingespeist wird. Der in der Batterie gespeicherte Strom wird

genutzt, um die Versorgung des Hauses für den Abend und
die Nacht sicherzustellen. 

Weitere Informationen: Tel.: 0800 8991000 oder www.viebrockhaus.de 
sowie im Musterhauspark, Goldbeckstraße 1a, 69493 Hirschberg

Wenn jetzt die Tage kürzer werden und die frühe
Dämmerung Einbrechern Schutz vor dem Entdecken
bietet, steigt die Zahl der Wohnungseinbrüche dra-
stisch an. 

Das Viebrockhaus life designed by Jette
Joop erfüllt nicht nur in der Gestaltung
höchste Maßstäbe, sondern auch energe-
tisch. Es wird als KfW-Effizienzhaus-55
verwirklicht. Für die Erreichung dieses
Standards sorgt u.a. die luftdichte Ge-
bäudehülle.
Die Fußbodenheizung im Unter- und
Obergeschoss wird von einer hocheffi-
zienten Nibe F 755 G Abluftwärmepum-
pe mit Außenluftanteil – der sogenann-
ten Hybrid-Air-Kompakt-Technik – ver-

sorgt. Diese stellt 180 Liter warmes Brauchwasser zur
Verfügung, mit dem Zusatzspeicher insgesamt 260 Li-
ter. Dabei wird über die kontrollierte Be- und Entlüf-
tung die Abluft aus Küche, Bad und Hauswirtschafts-
raum der Wärmepumpe zur Wärmerückgewinnung
zugeführt. Die Außenluft – die zweite Wärmequelle in
dem Hybrid-System – gelangt über den Transmissi-
onswärmesammler in die Anlage. Dieses Verfahren er-
weist sich in Verbindung mit der Photovoltaikanlage
als besonders vorteilhaft, da in diesem Fall sogar die
bereits erwärmte Luft hinter den Modulen auf dem
Dach genutzt und dem Heizkreislauf zugeführt wird. 

„Stromtankstelle“ fürs Elektroauto

Das Viebrockhaus life designed by Jette Joop
bietet sogar eine Ladestation zum Aufladen
von Elektroautos mit Sonnenenergie. Die
RWE eStation macht es möglich, bis zu zwei
Wagen gleichzeitig mit dem selbst produ-
zierten Solarstrom „aufzutanken“. Die Fahr-
zeuge laden mit der RWE Ladesäule sicher
und bis zu fünfmal schneller als an einer
haushaltsüblichen Steckdose. Der benötigte
Strom wird aus der VARTA Hausbatterie
entnommen. So kommt grüner Strom direkt
auf die Straße. zg
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