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Design trifft auf modernste Energietechnik
Viebrockhaus mit Jette Joop auf Zukunftskurs 

Mit dem neuen Viebrockhaus life 
designed by Jette Joop ist Vie-
brockhaus die Verbindung von 
klassisch-moderner Architektur, 
elegantem Design und neuster 
Technik auf herausragende Weise 
gelungen. Die gemeinsam entwi-
ckelte und gestaltete Stadtvilla ist 
im Musterhauspark in Kaarst für 
Interessenten täglich geöffnet. 
„Ein Haus ist nun einmal in erster 
Linie ein Ort zum Leben„, so In-
dustriedesignerin Jette Joop. „Und 
im Leben wie im Design sind die 
einfachen Dinge meist die schöns-
ten.„ So war es für die Industrie-
designerin und ihr Team eine gro-
ße Herausforderung, mit dieser 
Leitlinie ein Gesamtkonzept für 
Viebrockhaus zu entwerfen. „Das 
Ergebnis ist hervorragend„, freut 
sich Andreas Viebrock, Vor-
standsvorsitzender der Viebrock-
haus AG. „Hier ist nicht nur ein 
zeitlos modernes Designhaus ent-
standen, sondern mit dem reali-
sierten Aktivhaus Energie-plus-
Standard auch eine zukunftsfähi-
ge Energieversorgung und Heiz-
technik schon heute möglich ge-
worden.„
Klare Symmetrien und harmoni-
sche Fensterformate prägen das 
Äußere der Stadtvilla, die Jette 

Joop für Viebrockhaus gestaltet 
hat. Die zweigeschossige moder-
ne Stadtvilla mit 177,28 m2 Wohn-
fläche bietet im Inneren alle Vo-
raussetzungen für ein komfortab-
les Wohnen. 

Effizienzhaus 55 und modernste 
Technik 

Das Viebrockhaus life designed by 
Jette Joop erfüllt nicht nur in der 
Gestaltung höchste Maßstäbe, 
sondern auch energetisch. Es wird 

als KfW-Effizienzhaus-55 verwirk-
licht. Die Fußbodenheizung im 
Unter- und Obergeschoss wird 
von einer hocheffizienten Abluft-
wärmepumpe mit Außenluftanteil 
versorgt. Mit der auf drei Seiten 
des Daches aufgebrachten leis-
tungsstarken Photovoltaikanlage 
wird im Viebrockhaus life desig-
ned by Jette Joop der eigene Strom 
produziert, sogar mehr als für 
Heizung und Warmwasserberei-
tung tatsächlich verbraucht wird. 
Die innovative Hausbatterie er-

möglicht es, den selbst produzier-
ten Strom auch zu speichern und 
den Eigenverbrauch auf bis zu 80 
Prozent zu setigern.

 INFO 

Weitere Informationen bei Vie-
brockhaus, Tel.: 0800 8991000 
oder www.viebrockhaus.de so-
wie im Musterhauspark Kaarst, 
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 15, 
41564 Kaarst (Gewerbegebiet 
Holzbüttgen an der A57).

Ein Viebrockhaus designed by Jette Joop.


