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HORNEBURG. Seit 2007 kooperie-
ren das Bauunternehmen Vie-
brockhaus aus Harsefeld und die
Zeitschrift „Wohnidee“ vom
Hamburger Bauer-Verlag bei der
Gestaltung von Häusern. Eine
neue Episode der Zusammenar-
beit ist jetzt im Musterhauspark
in Horneburg zu besichtigen.
Dort haben Handwerker und In-
neneinrichter ein zwölf Jahre al-
tes Einfamilienhaus umgestaltet.

Herausgekommen ist ein Land-
haus mit Loftcharakter. Rote Stei-
ne, dunkle Pfannen, dezente
Gauben – so präsentiert sich das
Objekt mit dem unscheinbaren
Namen „Edition 700“ von außen.
Wer hineingeht, steht zunächst in
einem großzügigen Eingangsbe-
reich. Die Fliesen sind in Anthra-
zitfarbe gehalten. Als Gegenpart
sorgen Holzdielen an der Wand
für eine gemütliche Atmosphäre.
Eine Garderobe und ein Technik-
raum befinden sich nah an der
Tür. „Ein Raumwunder“, sagt Un-
ternehmer Dirk Viebrock.

Hier zeigt sich, warum das Ge-
bäude den KfW-Effizienzhaus-
Standard 40 erfüllt. Das Konzept
der Anlage basiert auf einem
Wärmepumpensystem und ver-
fügt über eine Fußbodenheizung.
Photovoltaikmodule der Firma
SunPower erzeugen außerdem
genug Strom, um das Objekt zu
versorgen. Eine Powerhall-Haus-
batterie des Herstellers Tesla er-
möglicht es, den selbst produzier-
ten Strom auch zu speichern.

Mehrere Trennelemente geben
dem L-förmig angelegten Wohn-
zimmer eine Struktur. Da ist zum
einen der mitten im Raum stehen-
de Elektrokamin mit Durchblick
und dreidimensionalem Feuer-
Rauch-Effekt. Durch eine große

Schiebetür im Industrieloft-Look,
die sich in einer baugleichen Aus-
führung auch zwischen dem Ein-
gang und dem Wohnbereich be-
findet, kann die Küche separiert
werden. Ein flauschiger Teppich
lädt ins Dachgeschoss ein.

Alle Zimmer sind in warmen
Naturtönen gehalten. „Weiß gibt
es hier gar nicht“, sagt die Chefre-
dakteurin der Zeitschrift Wohn-
idee, Karen Hartwig, die zusam-
men mit ihrem Team an der Ein-
richtung des Hauses gearbeitet
hat. Der Schlafraum umfasst eine
offene Ankleide und einen sepa-
raten Kofferraum. Der Kleider-
schrank ist unter einer Schräge
platziert. Mit dem Schlafzimmer
direkt verbunden ist das große,
helle Bad mit einer frei stehenden
Wanne. Weitere Rückzugsmög-
lichkeiten gibt es in zwei Kinder-

zimmern und einem Gäste- oder
Arbeitszimmer. Für die Besucher
steht in der oberen Etage ein eige-
nes Badezimmer mit Dusche zur
Verfügung, das vom Flur aus zu-
gänglich ist. Eine Treppe führt hi-
nauf zum in Grautönen gehalte-
nen Spitzboden. Das Atelier ist
komplett vertäfelt.

Vier Monate haben die Arbei-
ten gedauert. „Wir wollen Inspira-
tionen liefern“, sagt Chefredak-
teurin Karen Hartwig über die
Zusammenarbeit mit Viebrock-
haus. „Edition 700“ ist das achte
Haus, das sie gemeinsam umge-
staltet haben. Wer das Objekt mit
225 Quadratmeter Wohnfläche
und 20 Quadratmetern im ausge-
bauten Spitzboden auf dem eige-
nen Grundstück einzugsfertig er-
richten lassen möchte, muss dafür
knapp 500 000 Euro hinblättern.

Viebrockhaus und Wohnidee stellen gemeinsames Projekt in Horneburg vor

Ein Landhaus mit Loftcharakter
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Ein Elektrokamin trennt den Ess- vom Wohnbereich. Im kleinen Foto bei
der Präsentation: Vorstände Wolfgang Werner (links) und Dirk Viebrock
sowie „Wohnidee“-Chefredakteurin Karen Hartwig. Foto Beneke


