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DEr BUngaloW
als kraFtwerk

Der nach Südwesten ausgerichtete Dachwinkel dieses 
Plus-Energiehauses ist mit Photovoltaikmodulen  
bestückt. Eine Batterie liefert auch nachts Strom

Der Wintergarten 
beherbergt das 
Esszimmer, das 
sich an die offene 
Küche anschließt.
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Der Badesalon öffnet sich mit  
bodentiefen Fenstern zur terrasse.

Der essplatzabau –  
eine Idee der Wohnidee-
Architekten – ist optional.

Hausintern

entwurf edition 500 B 
WoHNiDee-Haus
Außenmaße  
13,42 m × 15,42 m (ohne 
Wintergarten)
Wohnfläche 165,29 m²
koche/essen/Wohnen 59,59 m² 
Bad 13,47 m²
Dusch-WC 4,24 m²
Dach  
Walmdach,u-Wert 0,19 W/m² K
Bauweise  
massiv/stein auf stein, 120 mm 
mineralfaserdämmung, mineral-
putz zweilagig, Außenwandstärke: 
40 cm, u-Wert 0,16 W/m² K
Heizung  
Hybrid-Air-Kompakttechnik, 
fußbodenheizung
Vorzüge  
plusenergiehaus mit Batterie-
speicher, elektro-Dachfester, 
Garantierte Bauzeit: 3 monate
Preis auf Anfrage
Anbieter 
Viebrockhaus GmbH 
telefon 04164/89 91-0 
e-mail info@viebrockhaus.de
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iner der Ansprüche, denen Bun-
galows heute auffällig oft genü-

gen, ist maximale Kopffreiheit. 
Dieser von außen eher konventionell 
wirkende Winkelbungalow ver mittelt 
durch die im Wohnbereich und im  
Wintergarten bis unter den First aus-
gebauten Decken ein geradezu un-
glaubliches Raumgefühl. Elektrisch 
zu öffnende Dachfenster fluten diese 
großartige Weite mit einem Maximum   
an natürlichem Licht.

Auch dieser Bungalow bietet Platz 
für Familien mit zwei Kindern. Das 
große Elternbad mit großzügiger  
Dusche und Separee für WC und  
Bidet kann in diesem Fall auch mit 
dem kleineren Kinder-/Gästezimmer 
tauschen. Ein weniger luxuriöser Ent-
wurf – der hier gezeigte stammt vom 
Einrichtungsmagazin Wohnidee – ver - 
zichtet auf den Wintergarten und bie-
tet eine abgeschlossene Wohnküche.

Aber es sind nicht nur die architek-
to nischen Villen-Zutaten, die das 
Haus außergewöhnlich machen: 
Als Plusenergiehaus erzeugt es im 
Jahres schnitt mehr Strom, als im 
Haushalt und für die Haustechnik  
benötigt werden. Und es geht noch  
einen Schritt weiter: Eine bei steigen- 
dem Energiebedarf modu lar er- 
weiterbare Lithium-Ionen-Hausbatte-
rie speichert den Strom und versorgt 
das Haus auch bei Dunkel heit mit 
dem Sonnenstrom, den die auch bei 
bedecktem Himmel hocheffizienten 
schwarzen Dünnschicht-Photovol-
taikmodule auf den nach Süden und 
West ausgerichteten Winkelflächen 
des Dachs liefern. Überschüssigen 
Strom kann an der hauseigenen Zapf-
säule übrigens auch ein Elektroauto 
speichern. Ein Energiemanagement-
system steuert den Stromverbrauch 
optimal: Zuerst wird der Sonnen-
strom genutzt, dann gespeichert und 
nur der Überschuss ans öffentliche 
Netz abgegeben. Als nächstes wird der 
Batteriestrom verbraucht. Erst wenn 
die Batterie leer ist, schaltet das Sys-
tem auf Netz bezug um.

Da das Haus im Standard als  
KfW-55-Effizienzhaus errichtet wird, 
ist der Heizenergiebedarf gering. 
Daher genügen eine Wärmepum-
pe, der wasserführende Kamin und 
die Zentral lüftung mit Wärmerück-
gewinnung für ein auch bei Frost be-
hagliches Klima.

Viel licht und ein unglaub-
liches Raumgefühl schaffen 
die teilweise bis unter den 
First ausgebauten Decken 
mit Dachfenstern.

Der kaminofen 
schirmt den Wohn-
bereich zur offenen 
tresenküche hin ab. 
links um die ecke 
das esszimmer im 
Wintergarten.
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