
Presse-Report 2013

Titel: bauen! Ausgabe: 2/3-2013

Die Schulzes waren glücklich an 
ihrem Wohnort – aber ihr Haus 
war zu klein, um ein Büro für den 
Hausherren zu integrieren. Dann 
fanden sie in der Nachbarschaft 
ihr Traumgrundstück und bauten 
neu: ihr Traumhaus, in dem sich 
Wohnen & Arbeiten perfekt 
kombinieren lassen.

Perfekt
gelöst

täglichen Joggingstrecke und direkt an-
grenzend an ein Naturschutzgebiet mit 
einer unverbaubaren Aussicht“, erzählt 
die Juristin Anke Schulze. Da ihr Mann als 
Managementtrainer und -coach beruflich 
sehr viel unterwegs ist, wünschte sich die 
Familie schon sein längerem, Wohnen 
und Arbeiten unter einem Dach zu verei-

nen, um so mehr Zeit füreinander zu ge-
winnen. „Unser altes Haus mit 113 Qua-
dratmetern Wohnfläche machte diese 
Kombination nicht möglich“, ergänzt die 
Bauherrin. Aber wegziehen war auch kei-
ne Option, denn zum einen besucht Sohn 
Justus das örtliche Gymnasium und soll-
te nicht zu einem Schulwechsel genötigt 

werden und zum anderen fühlte sich die 
Familie in ihrer Nachbarschaft sehr wohl. 
Umso größer war die Freude, als Anke 
Schulze eines Tages das Verkaufsange-
bot ihres Traumgrundstückes von der 
Joggingstrecke bei einem örtlichen Mak-
ler entdeckte. „Das war 2008, also kurz 
nach Ausbruch der Finanzkrise. Selbst 

Nun, da auch der Garten fertig 
ist, ist das Wohnglück im neu-
en Haus für Familie Schulze* 

perfekt. Nur einen Kilometer entfernt von 
ihrem alten Wohnort hat die dreiköpfige 
Familie ihr individuelles Traumhaus ge-
baut. „Das Grundstück war mir schon 
länger aufgefallen, denn es lag an meiner 
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perfekt. Nur einen Kilometer entfernt von 
ihrem alten Wohnort hat die dreiköpfige 
Familie ihr individuelles Traumhaus ge
baut. „Das Grundstück war mir schon 
länger aufgefallen, denn es lag an meiner 

Anke und Thomas Schul-
ze*, bauten sich in ihrer 
vertrauten Nachbar-
schaft ein neues Haus, 
das perfekt zu ihrem Le-
ben passt: Es ermöglicht 
ihnen Wohnen und Ar-
beiten unter einem Dach.

* Name von der Redaktion geändert
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sprach: Edition 470. Um alle individuellen 
Wünsche und Bedürfnisse der Schulzes zu 
berücksichtigen, wurde auf der Grundla-
ge dieses Viebrock-Entwurfes das indivi-
duelle Traumhaus der Familie geplant.

Individuelle Wünsche verwirklicht 
Das Büro von Herrn Schulze wurde in 

den Grundriss integriert, ebenso wie ein 
großes Zimmer für Sohn Justus. „Wir 
brauchten dafür mehr Platz und mehr 
Wohnfläche“, bemerkt Frau Schulze. Die 
offene Küche war ein weiterer Wunsch 
der Schulzes, die oft Besuch empfangen 
und dies in der Regel mit einem Essen ver-
binden. Dank der offenen Küchenarchite-

Das Esszimmer im Erd-
geschoss öffnet sich 
mit großzügigen Fens-
terfronten zum Garten 
und bietet einen un-
verbaubaren Ausblick 
auf das angrenzende 
Naturschutzgebiet.

Die offene Küche ist modern und funktional eingerichtet. Eine Kochinsel trennt sie optisch vom Essbereich ab. 
Ofen und Dampfgarer sind ergonomisch sinnvoll in einem Hochschrank untergebracht. Dank des vielen Stau-
raumes  lässt sich hier auch leicht eine ansprechende Ordnung halten.

mit weißen Gauben. Eigentlich entsprach 
dies gar nicht unserem Geschmack. Wir 
sind eher für geradlinige Formen, sodass 
ein Haus im Bauhausstil unseren Vorstel-
lungen entspricht“, wirft Thomas Schulze 

ein. Doch leider ließen die Bauvorschrif-
ten eine solche Architektur auf ihrem 
neuen Grundstück nicht zu. Schnörkel-
los und geradlinig sollte ihr Haus aber 
dennoch werden. Der Nachbar hatte bei 

Auch vom Arbeitsplatz bietet sich Thomas Schulze 
ein wunderbarer Ausblick auf die an das Grund-
stück angrenzenden Wiesen und Wälder.Eine filigran gestaltete, einläufige Treppe führt von der großen Eingangsdiele ins Oberge-

schoss, wo Thomas Schulze auch seine Arbeitsräume eingerichtet hat.

Groß und hell präsentiert sich das Homeoffice des 
Hausherren im Obergeschoss.

der örtlichen Baubehörde bereits eine 
Genehmigung für ein zweigeschossiges 
Haus durchgesetzt und so fanden sie Ber-
gers einen Entwurf bei Viebrockhaus, der 
dem Baurecht und ihrem Geschmack ent-

wenn wir nicht gebaut hätten, wäre es 
eine gute Kapitalanlage gewesen. Des-
halb haben wir auch nicht lange gezögert 
und das Grundstück erworben“, freut sich 
die Juristin noch heute über die glückliche 
Fügung. Nach ersten Planungen zusam-
men mit befreundeten Architekten, Re-
cherchen bei unterschiedlichsten Haus-
herstellern und zu den verschiedensten 
Bauweisen wurde den Schulzes klar, dass 
es für sie ein Massivhaus werden sollte. 

Ein Massivhaus sollte es sein
Allerdings suchten sie nach einem schlüs-
selfertigen Angebot. „Auch weil mein 
Mann beruflich sehr viel unterwegs ist 
und wenig Zeit hat“, erläutert Anke 
Schulze ihren Wunsch. Aufgrund die-
ses Anforderungsprofils und inspiriert 
von dem großen Musterhauspark in Bad 
Fallingbostel, direkt an der A7 zwischen 
Hamburg und Hannover, wurde das Ehe-
paar auf den niedersächsischen Massiv-
haushersteller Viebrockhaus aufmerk-
sam. „Unser altes Haus war ein typisches 
norddeutsches Stadthaus, rot verklinkert 

a r c h i t e k t u r   ■  REPORTAGE   ■  Wohnen & Arbeiten

02/03-2013  bauen! 2524  bauen!  02/03-2013



Presse-Report 2013

Titel: bauen! Ausgabe: 2/3-2013

sprach: Edition 470. Um alle individuellen 
Wünsche und Bedürfnisse der Schulzes zu 
berücksichtigen, wurde auf der Grundla-
ge dieses Viebrock-Entwurfes das indivi-
duelle Traumhaus der Familie geplant.

Individuelle Wünsche verwirklicht 
Das Büro von Herrn Schulze wurde in 

den Grundriss integriert, ebenso wie ein 
großes Zimmer für Sohn Justus. „Wir 
brauchten dafür mehr Platz und mehr 
Wohnfläche“, bemerkt Frau Schulze. Die 
offene Küche war ein weiterer Wunsch 
der Schulzes, die oft Besuch empfangen 
und dies in der Regel mit einem Essen ver-
binden. Dank der offenen Küchenarchite-

Das Esszimmer im Erd-
geschoss öffnet sich 
mit großzügigen Fens-
terfronten zum Garten 
und bietet einen un-
verbaubaren Ausblick 
auf das angrenzende 
Naturschutzgebiet.

Die offene Küche ist modern und funktional eingerichtet. Eine Kochinsel trennt sie optisch vom Essbereich ab. 
Ofen und Dampfgarer sind ergonomisch sinnvoll in einem Hochschrank untergebracht. Dank des vielen Stau-
raumes  lässt sich hier auch leicht eine ansprechende Ordnung halten.

mit weißen Gauben. Eigentlich entsprach 
dies gar nicht unserem Geschmack. Wir 
sind eher für geradlinige Formen, sodass 
ein Haus im Bauhausstil unseren Vorstel-
lungen entspricht“, wirft Thomas Schulze 

ein. Doch leider ließen die Bauvorschrif-
ten eine solche Architektur auf ihrem 
neuen Grundstück nicht zu. Schnörkel-
los und geradlinig sollte ihr Haus aber 
dennoch werden. Der Nachbar hatte bei 

Auch vom Arbeitsplatz bietet sich Thomas Schulze 
ein wunderbarer Ausblick auf die an das Grund-
stück angrenzenden Wiesen und Wälder.Eine filigran gestaltete, einläufige Treppe führt von der großen Eingangsdiele ins Oberge-

schoss, wo Thomas Schulze auch seine Arbeitsräume eingerichtet hat.

Groß und hell präsentiert sich das Homeoffice des 
Hausherren im Obergeschoss.

der örtlichen Baubehörde bereits eine 
Genehmigung für ein zweigeschossiges 
Haus durchgesetzt und so fanden sie Ber-
gers einen Entwurf bei Viebrockhaus, der 
dem Baurecht und ihrem Geschmack ent-

wenn wir nicht gebaut hätten, wäre es 
eine gute Kapitalanlage gewesen. Des-
halb haben wir auch nicht lange gezögert 
und das Grundstück erworben“, freut sich 
die Juristin noch heute über die glückliche 
Fügung. Nach ersten Planungen zusam-
men mit befreundeten Architekten, Re-
cherchen bei unterschiedlichsten Haus-
herstellern und zu den verschiedensten 
Bauweisen wurde den Schulzes klar, dass 
es für sie ein Massivhaus werden sollte. 

Ein Massivhaus sollte es sein
Allerdings suchten sie nach einem schlüs-
selfertigen Angebot. „Auch weil mein 
Mann beruflich sehr viel unterwegs ist 
und wenig Zeit hat“, erläutert Anke 
Schulze ihren Wunsch. Aufgrund die-
ses Anforderungsprofils und inspiriert 
von dem großen Musterhauspark in Bad 
Fallingbostel, direkt an der A7 zwischen 
Hamburg und Hannover, wurde das Ehe-
paar auf den niedersächsischen Massiv-
haushersteller Viebrockhaus aufmerk-
sam. „Unser altes Haus war ein typisches 
norddeutsches Stadthaus, rot verklinkert 

a r c h i t e k t u r   ■  REPORTAGE   ■  Wohnen & Arbeiten

02/03-2013  bauen! 2524  bauen!  02/03-2013



Presse-Report 2013

Titel: bauen! Ausgabe: 2/3-2013

OBERGESCHOSSERDGESCHOSS

kur „können wir sehr leicht auch schon 
während des Kochens miteinander kom-
munizieren“, erklärt die Bauherrin. 
Als großes Plus empfindet die Familie auch 
die Transparenz ihres Hauses. „Wir woll-
ten die Natur nach innen holen, sowohl 
die Natur des Gartens als auch die des 
angrenzenden Naturschutzgebietes und 
haben dies mit bodentiefen Fenstern und 

zwei Panoramafenstern auch sehr gut ge-
löst“, so Anke Schulze. Und selbst an die 
Zukunft hat das Ehepaar gedacht und das 
Erdgeschoss altersgerecht geplant. „Wir 
haben uns für ein komplettes Gäste-Bad 
statt nur für ein Gäste-WC entschieden. 
Und unser schönes Gästezimmer können 
wir im Alter auch als Schlafzimmer nut-
zen.“                                                ab
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Neben den ge-
m e i n s c h a f t -
lich genutzten 
Wo h n r ä u m e n 
bietet das Erd-
geschoss auch 
noch Platz für 
ein lichtes Gäste- 
und Arbeitszim-
mer mit zugehö-
rigem Bad.

  AUSFÜHRUNG & ENTWURF:
Individuelle Planung „Edition 470“
von Viebrockhaus AG
Grashofweg 11b, 21698 Harsefeld
Tel (04164) 8991-0
www.viebrockhaus.de

  BAUWEISE: 
(nach aktuell gültiger Baubeschreibung 
2013 als Effizienzhaus 55) Massivbau-
weise, zweischaliges Porenbetonmau-
erwerk 15 bzw. 11,5 cm, dazwischen 
Luftschicht 1,5 cm, Mineralwolledäm-

mung 12 cm, Klinkerfassade; Innen-
wände Porenbetonmauerwerk 11,5/17 
cm, Gipsputz; Stahlbetondecken; 22 
Grad geneigtes Walmdach mit 20 cm 
Dämmung; Kunststoff-Fenster mit Drei-
fachverglasung Ug-Wert 0,5 W/m2K

  TECHNIK:
Nibe F 755 G Hybrid-Air-Kompakt-
Technik Wärmepumpe (Kombination 
aus einer Abluft-Wärmepumpe mit 
Außenluftanteil) für Heizung & Warm-
wasser, Fußbodenheizung

   WOHNFLÄCHE:
EG 101 m2, DG 103,5 m2

  ENERGIEVERBRAUCH:
Jahresprimärenergiebedarf 
max. zulässig: 78 kWh/m2a
ist: 36,8 kWh/m2a
Heizwärmebedarf: 9 011,4 kWh/a
Endenergiebedarf: 3 787,7 kWh/a 
KFW Effizienzhaus 55

  BAUKOSTEN:  
Auf Anfrage beim Hersteller

Flur 
4,5 

Bad
4 

Wohnen/
Kochen/
essen
55 

arBeiten/
Gast
16,5 

Das überdurchschnittlich gut gedämmte 
Massivhaus der Schulzes erreicht den Effizi-
enzhaus-70-Standard und benötigt nur sehr 
wenig Heizwärme. Wer heute mit Vieb-
rockhaus baut, bekommt nach der neuen 
Baubeschreibung standardmäßig ein noch 
sparsameres Haus, entsprechend einem KfW- 
Effizienzhaus-55.
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