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„Wie wollen wir im Alter leben?“ Diese Frage 
stellten sich Uta und Peter Bellmann immer häufiger. Ein Umbau
ihres Hauses kam nicht infrage. Etwas Neues sollte es sein.
Schließlich fand das Paar genau die richtige Lösung für sich. 
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Wohlfühloase: 
Uta und Peter Bellmann 
können dank zweier Terrassen
den ganzen Tag die Sonne
genießen. Die Photovoltaik-
anlage haben sie um zwei
Module erweitern lassen. 
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Gemütliches Feuer: Zum Heizen benötigen die Bauherren
ihren Kaminofen eigentlich nicht, aber er schafft eine wunderbar
heimelige Atmosphäre. 

Im Bad: Eine transparente Schiebetür trennt das Schlafzimmer
vom großen Bad, in dem es eine bodengleiche XL-Dusche gibt.

Barrierefrei: Die Bellmanns haben sich rechtzeitig Gedanken
darüber gemacht, wie sie im Alter wohnen wollen – ebenerdig und
ohne störende Schwellen.

Geräumig: Die Kochinsel bietet neben einem modernen 
Induktionsherd auch genügend Stauraum für Geschirr und Töpfe.

»

»

»

»
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er Uta und Peter Bellmann kennen-
lernt, denkt wirklich nicht ans 
Älterwerden. Die Ärztin und der kauf-
männische Angestellte aus der Lüne-
burger Heide sitzen gut gelaunt in
ihrem lichtdurchfluteten Wohnzimmer
und sprühen vor Lebensfreude und
Tatendrang. Zahlreiche Beweise dafür
hängen an den weißen Wänden: groß-
formatige Fotos ihrer Hochzeit und
der Reisen in alle Welt. Trotzdem: Mit
Mitte 50 begannen sie, sich über ihre
Zukunft Gedanken zu machen. Zumal
Uta Bellmann beruflich täglich mit
dem Thema Älterwerden zu tun hat.
Altersgerecht wohnen heißt für sie:
„ebenerdig und ohne störende
Schwellen.“ Ihr altes Haus, das auf
dem Nachbargrundstück steht und in
dem ihr Mann aufgewachsen ist, 
entsprach leider gar nicht diesen 
Vorstellungen. „Ein Umbau wäre aber
viel zu aufwendig geworden“, erzählt
die Hausherrin. 

Ein spontaner Besuch im Musterhaus-
park in Bad Fallingbostel brachte die
beiden der Entscheidung ein gutes
Stück näher. Das Paar war gerade auf
der Rückfahrt von einer Urlaubsreise.
Als sie sich die vielen Häuser anschau-
ten, stellten sie sich noch einmal die
Frage: „Wie wollen wir eigentlich im
Alter leben?“ Schon bald nach diesem
Ausflug machten sie sich an die 
konkrete Planung ihres zukünftigen
Zuhauses: Es sollte ein Bungalow sein,
„so großzügig wie nötig und so klein
wie möglich“. Warum nicht das 
„Viebrockhaus Edition 510 B“? Da eine 
Bekannte bereits mit dem renommierten
Haushersteller gebaut hatte, konnten
sie sich aus erster Hand über das 
Unternehmen, seine Leistungen und
die abgelieferte Bauqualität informieren.
„Bei ihrem Haus ist alles glatt verlaufen“,
sagt Uta Bellmann. 

EIGENES GRUNDSTÜCK
Da die Bauherren in spe das Grundstück
schon besaßen, konnten sie dessen Lage
in die Planungen gleich einbeziehen. Die
Ausrichtung der Räume und Terrassen am
Verlauf der Sonne war ein wichtiger 
Orientierungspunkt. Da die Bellmanns ein
Faible für Symmetrie haben, ließen sie die
Fenster und Raumleuchten entsprechend
anordnen. Zudem sollte ihr Zuhause 
möglichst großzügig wirken. „Wir haben
deshalb die Räume von 2,50 Meter auf 
2,63 Meter erhöhen lassen“, berichtet
Peter Bellmann. 

Das Haus ist wirklich wunderschön 
geworden, der Rundgang durch die 
146 Quadratmeter Wohnfläche verspricht
das reinste Vergnügen. Wir beginnen in
der großzügigen Diele. Gleich rechts
vom Eingang befindet sich das Gästebad
mit einer bodengleichen Dusche. „Die
nutzen wir täglich, um die Abläufe am
Morgen reibungslos zu gestalten“, 
erklärt Uta Bellmann und führt durch
eine 1,20 Meter breite Schiebetür in den 
L-förmig angelegten Wohn-Ess- und 
Küchenbereich. Sofort fällt auf, dass es
hier wunderbar hell ist – dank der vielen
bodentiefen Fenster. Die Kochinsel bietet
neben einem modernen Induktionsherd
auch genügend Stauraum für Geschirr und
Töpfe. „Von hier aus können wir auf die
Frühstücksterrasse, den Garten und die
Straße schauen“, sagt Peter Bellmann
und stellt sich in Position. 

W
“MEINE BERUFS-
ERFAHRUNG ALS
ÄRZTIN MACHT MIR
IMMER WIEDER
DEUTLICH, WIE 
WICHTIG ES IST, 
SPÄTER EINMAL AUF
EINER EBENE UND
OHNE STÖRENDE
SCHWELLEN 
WOHNEN ZU KÖNNEN.
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Hinter ihm sind der Backofen und weitere
Schränke dezent und raumsparend in die
Wand eingelassen. 

Der große Esstisch und der einladende
Wohnbereich schließen sich nahtlos an.
Alle Möbel sind so platziert, dass alles
sehr geräumig wirkt. Dazu tragen auch
die großformatigen, hellen Boden-
fliesen bei. Da die Bauherren in ihrem
alten Haus bereits einen Kaminofen im
Wohnzimmer hatten, wollten sie auch im
neuen Zuhause nicht darauf verzichten:
„Früher haben wir ihn zum Heizen an
kühlen Wintertagen genutzt, heute
schafft er vor allem eine gemütliche und
wohnliche Atmosphäre.“ 

Von allen Seiten des Raumes erreichen
die Bewohner die beiden Terrassen.
„Hier können wir bei schönem Wetter
von morgens bis abends die Sonne 
genießen“, sagt Uta Bellmann und
fügt hinzu: „Eines der Fenster im

Wohnbereich ist mit einer Komfort-
schwelle ausgestattet, um auch mit
einem Rollator oder Rollstuhl bequem
auf die Terrasse gelangen zu können.“
Für eine altersgerechte Ausstattung
sorgen weitere Details, etwa die 
verbreiterten Innentüren. 

Vom Eingangsbereich führt ein Flur zum
kombinierten Arbeits- und Gästezimmer
sowie zum Hauswirtschaftsraum. Die
komplette Haustechnik mit Wärme-
pumpe, Wechselrichter und Hausbatterie
ist hier untergebracht. Zudem finden hier
Waschmaschine, Trockner und Vorrats-
regale ihren Platz. An der Stirnseite des
Flures liegt das große, mit Teppichboden
ausgelegte Schlafzimmer. Ein schnee-
weißer, maßgefertigter Einbaukleider-
schrank bietet reichlich Stauraum. Durch
eine transparente Schiebetür gelangen
die Hausbesitzer ins Masterbad mit 
Badewanne, großem Waschtisch, boden-
gleicher XL-Dusche und WC. 

HAUSMANAGEMENT FÜR
MEHR KOMFORT
Überall legte die Baufamilie Wert auf
Qualität und kurze Wege. Zur Steigerung
des Wohnkomforts und für mehr Sicher-
heit ließen sie ein Hausmanagement-
system einbauen. „Damit steuern wir 
sowohl im Haus als auch von unterwegs
Licht, Rollläden und Temperatur“, erklärt
Peter Bellmann stolz und deutet auf den
kleinen Bildschirm. „Wir haben es 
zusammen mit der Innenarchitektin an
einem Tag geschafft.“  Auf den Tag
genau, an einem 18. September, erfolgte
die Übergabe des Bungalows. Die neue
Küche war schon installiert, und am Folge-
tag wurden noch die maßgefertigten Ein-
bauschränke im Flur und im Schlafzimmer
eingebaut. Uta und Peter Bellmann sind
immer noch beeindruckt: „Unser Haus war
pünktlich und komplett bezugsfertig.“ 

MEHR INFORMATIONEN UNTER: 
www.viebrockhaus.de

Traumhaus für zwei: Der neue Bungalow ist perfekt für ein
Paar: groß genug und trotzdem so kompakt wie möglich.

Smart Home: Dank des modernen Hausmanagement-
systems kann Peter Bellmann das Licht, die Rollläden und die
Raumtemperatur zentral steuern – sogar von unterwegs. 
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