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40 Jahre exklusiv

Immer ein gutes Gefühl
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ANZEIGE: Viebrockhaus Hirschberg setzt Akzente beim Hausbau

Tradition trifft Innovation
HIRSCHBERG. Stein auf Stein gebaute
Häuser, drei Monate Bauzeit, garan-
tierte Festpreise und zukunftswei-
sende Energiekonzepte haben
schon mehr als 24 000 Bauherren
von Viebrockhaus überzeugt. Mit
den neuen Aktiv-Energieplus-Häu-
sern inklusive anspruchsvoller Fo-
tovoltaikanlage sowie der neu ent-
wickelten Varta Lithium-Ionen-
Hausbatterie werden Häuslebauer
sogar noch unabhängiger von Ener-
giepreisen und sichern ihre Strom-
versorgung. „Wir waren schon im-
mer bereit neue Wege zu gehen“, er-
klärt Klaus Stützer, Geschäftsführer
von Viebrockhaus in Hirschberg.

So schon bei der Bauausführung.
„Eine kurze Bauzeit von nur drei
Monaten für ein Stein auf Stein ge-
bautes Haus ist für viele Menschen
ungewöhnlich. Ein straffes Bauma-
nagement wie bei uns ermöglicht je-
doch, dies sogar mit einem Plus bei
der Qualität zu realisieren“, so Klaus
Stützer. Die Qualität ist nämlich
zwangsläufig höher, da kein Gewerk
erst abwarten muss, ob das vorher-
gehende auch präzise gearbeitet
hat: Hier muss von Anfang an alles
stimmen und passen, was auch re-
gelmäßig kontrolliert wird.

Zügig ins eigene Haus
Die kurze Bauzeit bedeutet für die
Bauherren auch eine kurze finan-
zielle Doppelbelastung (Miete für

die alte Wohnung und Baukredite
für das neue Haus), eine kurze „Bau-
stressphase“ und die schnelle Ver-
wirklichung des Traumes vom eige-
nen Heim. Die Baufeuchtigkeit
spielt dabei eine untergeordnete
Rolle, weil durch schnelles Schlie-
ßen des Baukörpers weniger Wasser
eintritt und Viebrockhäuser nach
dem Einbau des Estrichs etwa einen
Monat lang technisch getrocknet
werden. Die serienmäßige kontrol-
lierte Be- und Entlüftung der Häuser
sorgt zusätzlich dafür, dass ein ho-
hes Anreichern von Luftfeuchtigkeit
in den Häusern gar nicht möglich
ist.

Festpreis ohne Wenn und Aber
Auch beim Preis sind Viebrockhaus-
Bauherren auf der sicheren Seite.
Hier steht der Endpreis bei Vertrags-
unterzeichnung für zwölf Monate
fest, ohne Wenn und Aber. Dabei
werden bis ins Detail alle Leistun-
gen und Ausstattungen aufgelistet,
die enthalten sind. Teure Nachfi-
nanzierungen sind damit ausge-
schlossen.

„Die über 50 Massivhaus-Vari-
anten von Viebrockhaus sind mit
über 1000 verschiedenen Möglich-
keiten individualisierbar“, betont
Klaus Stützer. So kann beispielswei-
se bei allen Häusern die Länge nach
Wunsch verändert werden. Die
massive Bauweise macht auch drei

statt zwei Kinderzimmer, ein Ar-
beitszimmer, ein zusätzliches Bad,
Giebel, einen Erker oder einen Bal-
kon möglich.

Vor allem aber brauchen Vie-
brockhäuser sehr wenig Energie.
Um eine größtmögliche Unabhän-
gigkeit und Versorgungssicherheit
zu ermöglichen, bietet Viebrock-
haus jetzt auch Aktiv-Energieplus-
Häuser mir dezenter Fotovoltaik-
Anlage und neu entwickelter Varta
Hausbatterie an. Der Vorteil: Mit der
optimierte Fotovoltaikanlage kann
mehr Strom produziert werden als
tatsächlich verbraucht wird, und
Dank der Varta-Hausbatterie kann
der Überschuss für den Bedarfsfall
gespeichert und dann punktgenau
verbraucht werden. Der selbst pro-
duzierte Strom, der nicht für den ei-
genen Bedarf genutzt wird, fließt ins
öffentliche Netz. Selbst an die „So-
lartankstelle“ für das Elektroauto
wurde im Aktiv-Energieplus-Vie-
brockhaus schon gedacht.

„Kurze Bauzeiten, Festpreis, fle-
xible Haustypen und sparsame
Energiekonzepte machen jedes Vie-
brockhaus zu einer sinnvollen In-
vestition in die eigene Lebensquali-
tät und Zukunft“, so Klaus Stützer.

i Weitere Infos im Viebrock-Muster-

hauspark, Goldbeckstraße 1a, 69493

Hirschberg, Telefon 06201/84551310

oder www.viebrockhaus.de.
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ANZEIGE: Werkstatt des Autohauses Reisig erhält in regelmäßigen Abständen erstklassige Noten

Nur zufriedene Kunden
kommen gerne wieder

Das Autohaus Reisig

verfügt über eine 40

Jahre lange Erfah-

rung. Für die Arbeit

in der Werkstatt er-

hält das Autohaus

regelmäßig gute No-

ten. Kunden sind

hier sehr gut

aufgehoben.

BILD: CALLIES

WEINHEIM. Wer kompetente Bera-
tung wünscht, ist beim Autohaus
Reisig in der Draisstraße 6 an der
richtigen Adresse. Hier nimmt man
sich noch Zeit für die Betreuung der
Kunden. Auch Probefahrten sind je-
derzeit möglich. Ganz neu in der Ci-
troën-Flotte ist der DS5. Der Citroën
DS5 überzeugt mit seiner außerge-
wöhnlichen Architektur und seinem
einzigartigen Design.

Die Fachpresse vergab bereits
vor der Markteinführung zahlreiche
Design-Preise. Und auch der C4 Air-
cross steht derzeit hoch im Kurs.
Der neue Kompakt-SUV basiert auf
dem Mitsubishi ASX. Front und
Heck des 4,34 Meter langen C4 Air-
cross passen sich der Designlinie
der Citroën-Familie an und unter-
streichen zudem die Zugehörigkeit
zur SUV-Modellpalette der Franzo-

sen. Das Fahrzeug wird in Europa
mit zwei 1,6-Liter-Dieselmotoren
mit wahlweise 110 PS oder 150 PS
angeboten. Der ebenfalls erhältliche
1,6-Liter-Benziner leistet 115 PS.
Alle drei Motoren erfüllen die Euro-
5-Norm. Außerhalb Europas ist der
französische Japaner auch als Ben-
ziner mit 2,0 Litern Hubraum und
150 PS erhältlich. Je nach Motorisie-
rungsvariante wird der Citroën C4
Aircross mit Zweirad- (2WD) oder
Allradantrieb (4WD) angeboten.
Das Kofferraumvolumen des Kom-
pakt-SUV beträgt 442 Liter. Wer sich
von Optik, Komfort und Leistung
des neuen Citroën DS5 und des C4
Aircross ein eigenes Bild machen
will, ist in der Draisstraße 6 jederzeit
willkommen.

Und auch in der zertifizierten

Werkstatt – seit vielen Jahren erhält
man in unterschiedlichen Werk-
stadttests immer blendende Noten –
steht man für kompetente Beratung
und erstklassigen Service. Meister,
Techniker und Azubis kümmern
sich um die unterschiedlichen Be-
lange der Kunden. Die Mitarbeiter
beim Autohaus Reisig sorgen dafür,
dass Kunden mit den Leistungen im
Verkauf und in der Werkstatt zufrie-
den sind. Schließlich lautet die Phi-
losophie des Autohauses: Nur zu-
friedene Kunden kommen wieder.
Übrigens, Hermann Reisig setzt in
seinem Autohaus seit Anbeginn auf
eine gute Weiterbildung der Mitar-
beiter. MC

i Probefahrten können unter der

Nummer 06201/63011 terminiert

werden.


