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Wo sollen die Lichtschalter hin? 

Wie viele Steckdosen müssen 

an welchen Stellen vorge-

sehen werden? Wo sind Lichtauslässe 

sinnvoll zu platzieren – und wie sollen 

die unterschiedlichen Räume passend 

beleuchtet werden? Wie weit können 

Sicherheitsaspekte berücksichtigt wer-

den und bei der Schließtechnik, der Au-

ßen- und Raumüberwachung eine Rolle 

spielen? Wie viel Datentechnik wird von 

den Hausbewohnern gebraucht, um op-

timale Online-Verbindungen im ganzen 

Haus zu ermöglichen, sowie Bild- und 

Tontechnik bedarfsgerecht zu integrie-

ren? Macht eine intelligente Gebäude-

steuerung Sinn und wie einfach ist sie 

zu bedienen? Diese und viele andere 

Fragen stellen sich Bauherren, wenn sie 

ihr neues Zuhause planen.

„Weil das Thema inzwischen so komplex 

ist, bieten wir meines Wissens als ers-

ter Haushersteller in Deutschland eine 

zentrale Elektro-Bemusterung in einem 

eigens dafür ausgestatteten Musterhaus 

an“, betont Dirk Viebrock, Geschäfts-

führer von Viebrockhaus. Timm Haber-

Technik

land und sein Team zeigen dort den 

Viebrockhaus-Bauherren konkret und 

anschaulich, welche Möglichkeiten eine 

moderne und ausbaufähige Elektroins-

tallation bietet. „Erst die individuelle 

Kombination aus passender Technik und 

persönlicher Beratung macht aus jedem 

Haus ein Zuhause, das auf die Bedürf-

nisse des Kunden hin maßgeschneidert 

ist“, so Haberland. „Unser Ziel ist es, 

den Bauherren dabei die Ängste vor in-

maßgeschneidert

telligenter Technik zu nehmen und die 

Einfachheit der Gebäudesteuerung zu 

zeigen.“ Viebrockhaus 

 DA IST STROM DRIN: 
Viebrockhaus-Kunden haben in 
einem eigens dafür ausgestatteten 
Musterhaus im Musterhauspark 
Bad Fallingbostel die Möglichkeit, 
die komplette Elektro-Bemuste-
rung für ihr neues Zuhause durch-
zuführen.

 ALLES IM BLICK: 
Sowohl per Schaltzentrale des 
Touchmonitors, des Tablets oder 
Smartphones oder direkt am 
Türöffner mit integriertem Bild-
schirm ist zu sehen, wer vor der 
Tür steht.
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