
Ausgabe: 5-6/2016Titel: mein schönes zuhause

Bemusterung – Die (schöne) Qual Der Wahl

Der Vertrag für den Hausbau ist unterschrieben, die Bemusterung mit 
schier unendlich vielen Entscheidungen steht an. Wie gut lässt sich 
dieser Termin vorbereiten? Unsere Redakteure Frank Siebold und Melina 
Rost machten sich auf den Weg in die Bemusterung von Viebrockhaus. 

Shopping FüRS HaUS

er Bemusterungstermin stürzt 
viele Bauherren in ein Wech-

selbad der Gefühle: Sie fürchten 
ihn, wie man Prüfungen fürchtet wegen 
der Vielzahl an irreversiblen Entschei-
dungen – und sie fiebern ihm entgegen, 
wird doch das neue Haus dadurch erst 
komplett: Bodenbeläge, Steckdosen, 
Türen, Armaturen, Fassade und und 
und... So viele Elemente, die am Ende 

miteinander harmonieren müssen und auch in Jah-
ren noch gefallen sollen. 

Damit es ein schöner und unvergesslicher Shop-
ping-Tag wird, der die Vorfreude auf das Haus noch 
steigert – und nicht zum Stress-belasteten Aussuch-
termin gerät – sollten die Bauherren gut vorbereitet 
anreisen. Unsere Redakteure dürfen im Viebrock-
haus-Bemusterungszentrum Bad Fallingbostel un-
ter Realbedingungen solch einen Tag durchlaufen.

Alles perfekt organisiert
Der Musterhauspark in Bad Fallingbostel ist nicht 
zu verfehlen, und unser Parkplatz erwartet uns 
schon – mit Leuchtschrift: Frau Rost, Herr Siebold. 

„Hier machen viele Bauherren Selfies“, erzählt die 
Fachberaterin Janika Kühme, die uns in Empfang 
nimmt. 

Wir sind gut vorbereitet für diesen Termin. Ha-
ben gemeinsam unser Traumhaus ausgewählt, das 
Design festgelegt, Grundriss und technische Aus-
stattung angepasst. Später lag im Briefkasten eine 
Informationsmappe mit einer Checkliste, darauf 
sind alle Positionen vermerkt, die bemustert wer-
den müssen. So hatten wir ausreichend Zeit, un-
sere Wünsche und Vorstellungen schon einmal 
unter vier Augen zu konkretisieren. Wer erst vor 
Ort hitzige Diskussionen startet, begeht unter dem 
Zeitdruck und der Fülle an Entscheidungen Fehler. 
Um die möglichst zu vermeiden, bietet der Haus-

Die Bemusterungs-Beraterin Janika Kühme empfängt 
Bauherren direkt im Eingangsbereich.
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Übersichtlich: Der äußere Rundgang  
zeigt alle Produkte auf, die  
schon im Standard inbegriffen sind. 

Bad Fallingbostel: 20 Musterhäuser von  
Viebrockhaus können hier von Bauherren besucht werden.

Unsere Redakteure Melina Rost und  
Frank Siebold testen das Bemusterungs- 
zentrum in Bad Fallingbostel
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hersteller ein Bemusterungsseminar 
zusammen mit anderen Bauherren an. 
Dort werden Fragen beantwortet, der 
Ablauf der Bemusterung durchgespro-
chen. Das schafft Sicherheit und macht 
Spaß. 

Wer hat das letzte Wort?
„Letzen Endes setzen sich die Frauen 
durch, meistens zumindest“, plaudert 
Janika Kühme aus ihrem Erfahrungs-
schatz. „Sie haben konkretere Vorstel-
lungen und eher den Überblick, welche 
Formen und Materialien gut zueinan-
der passen. Manchmal argumentieren 
sie, dass sie, gerade wenn kleine Kinder 
da sind, mehr Zeit zuhause verbringen.” 
Apropos Kinder: Für die Sprösslinge 
steht hier sogar eine Betreuung bereit, 

damit sich die Eltern auch ganz dem 
Berater widmen können.

Der Ablauf der Bemusterung folgt 
einem klar definierten Weg: von außen 
nach innen. Beginnend mit der Fassa-
de. Da hier im Park gleich 20 komplett 
ausgestattete Musterhäuser zu besich-
tigen sind, können viele Details auch 
in natura begutachtet werden. Sehr 
hilfreich, da wir so etwa sehen, wie be-
stimmte Farbnuancen zum Beispiel bei 
den Klinkern als große Flächen wirken. 

Stresstest im Bad: Die Vielfalt ist 
größer als das Budget. Hier fällt es 
besonders schwer, sparsam zu bleiben.

Beeindruckend; Eine große Auswahl 
hochwertiger Badarmaturen

Bemusterung von außen nach innen: 
Begonnen wird mit der gebäudehülle.

Der richtige Abstand, damit Kinder nicht 
durch die treppenstufen rutschen.

Alles kann betastet und unter 
die Lupe genommen werden.

RAtgEBER

102



Ausgabe: 5-6/2016Titel: mein schönes zuhause

Thema Wanne: Wir Frauen entscheiden!
ich erfülle die Klischees. es sind die Frauen, die in puncto Bade
wanne die entscheidung treffen. Da darf es gerne exklusiver sein. 
Wir besichtigen das luxusbad mit freistehender Wanne und Kron
leuchter. ein traum! Frank verdreht die augen: „muss das sein?“. 
Damit so eine Wanne in ihrer ganzen Pracht zur geltung kommt, 
benötigen wir ein größeres Bad als geplant. Platz sparen könnten 
wir, wenn wir die Kinderzimmer etwas einschrumpfen. eine 
freistehende Wanne zieht weitere Kosten nach sich, zum Beispiel 
andere armaturen. schnell klettern unsere extrakosten um 10 bis 
15.000 euro. unsere „Personalshopperin“ Janika Kühme behält 
den Überblick und notiert alle Wünsche. ich habe mich in dieses 
Bad verliebt und möchte das unbedingt haben.  
ein Bad begleitet uns rund 20 Jahre. Bei allen anderen leistungen 
sind wir im standard geblieben. aber jetzt: einmal über die stränge 
schlagen. Frank darf dafür die nächste entscheidung treffen.  
also, wenn sie „schön“ ist und zur restlichen Optik passt. ich werde 
zumindest versuchen, mich zurückzuhalten... Versprochen!.

Zuerst durchlaufen wir die Stationen mit Pro-
dukten, die im Standardumfang unseres Hauses 
enthalten sind. Hochwertige Materialien. Schöne 
Designs. Jederzeit gibt es die Möglichkeit, Exklu-
siveres zu wählen – das ist die sogenannte Aufbe-
musterung. Ebenso können wir Dinge aus dem 
Leistungsumfang herausnehmen (Abbemusterung). 
Dafür erhalten wir dann eine Gutschrift. In vie-
len Fällen ist das aber nicht sinnvoll, da die Haus-

Hochwertige Materialien, 
schöne Designs.

In der Mitte des Bemusterungszentrums 
treffen wir auf Luxusausstattungen, die 
nicht im Leistungsumfang enthalten sind.

Im gespräch: Auch während der Bemusterung 
gibt es viele Informationen über  
Vor- und Nachteile bestimmter Materialien.

Holz, Stein oder 
doch Metall? 
Das Material  
im direkten  
Vergleich zu 
sehen ist ein 
hilfreicher 
Mehrwert nicht 
nur am  
treppenstand.
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hersteller mit den Zulieferfirmen etwa für Badkera-
mik oder Armaturen extrem günstige Konditionen 
ausgehandelt haben. Bei Viebrockhaus etwa sind 
Marken wie Villeroy & Boch oder Dornbracht 
schon im Standard enthalten. 

Zwischenfazit
Mit der Erkenntnis, dass der Teufel nicht nur im 
Detail steckt, ist die Ausstattungs-Bemusterung un-
sererseits geschafft. Doch es geht weiter. Denn uns 
erwartet ein zweites Haus, vollgestopft mit Technik 
und Elektronik, nur zwei Geh-Minuten entfernt. 

Die frische Luft tut gut, denn auf der 
Frauenseite machen sich die ersten Er-
müdungserscheinungen breit. Das Kind 
im Manne wird dagegen langsam wie-
der wach beim Thema Technik. In der 

„realen“ Beratung werden für die Haus- 
sowie die Elektrobemusterung zwei 
ganze Tage angesetzt. Diese Zeit ist ab-
solut nötig, und das Konzept der Tren-
nung von Material und Technik macht 
uneingeschränkt Sinn. Viehbrock betritt 
damit Neuland und überzeugt uns auf 
Anhieb – wir finden es klasse!

Intuitiv und praktisch
Laut Geschäftsführer Dirk Viebrock 
steht in Bad Fallingbostel das erste 

Den Raum in 
verschiedene 
Stimmungen 
tauchen –  
mit LEDs  
kein Problem.

größter Vorteil einer Bemusterung gegen-
über dem Katalog: das haptische Erlebnis.

Lichttest auf der Couch – 
praxisnah und gemütlich.

Viel Auswahl 
auch bei  
Haustüren, 
jedoch ist die 
fünf-fenstrige 
Jette Joop  
Ausführung laut 
Janina Kühme 
der Renner.
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Männersache: Technikkrams

Die im Basispaket enthaltenen schalterprogramme prä
sentieren sich übersichtlich an einer Wand, in der Decke 
zeigen spots, wie unterschiedlich ihre lichtwirkung sein 
kann. gerade letzteres vermisse ich anderswo oft, denn 
ein gutes leuchtenDesign macht noch lange kein gutes 
licht. hier dagegen erkennt man auf Knopfdruck die 
unterschiede live im ambiente eines Wohnzimmers. 

ein Fenster im Bad wird undurchsichtig für Blicke von 
außen, sobald man es betritt, musik ist zu hören, ohne 
dass lautsprecher zu sehen sind, die alarmanlage, das 
licht, die heizung, alles ist über ein iPad an der Wand 
auch für uns sofort und einfach steuerbar. laut unserem 
Berater, herrn Petrowitz, interessieren sich erstaunlich 
viele Frauen für die technischen spielereien, sobald sie 
diese hier ausprobieren konnten. melina zählte definitiv 
nicht dazu, ich allerdings hätte hier durchaus einen 
weiteren tag verbringen können und am ende wäre es 
garantiert nicht nur beim Basispaket geblieben.

DEN SCHÖNSTEN 
PLATZ DER WELT
DEN SCHÖNSTEN 
PLATZ DER WELT

www.oekobaukredit.de

Ethik
F A I R E S G E L D

Bei der 
erhalten Sie 

Unser 3facher 
 für

- Energieeffizienz
- regenerative 
   Energien
- gesunde und 
   Öko-Baustoffe

entlastet Bauherren 
zusätzlich.

drum prüfer
wer sich 
ewig bindet!

Finanzieren
Sie jetzt Ihren 
schönsten 
Ort der Welt .

Ich berate Sie gern.

Infos über die 
EthikBank 
und über mich 
gibt es hier!

 prüfer

 
Ihr persönlicher Berater 

rund ums 
Bauen, Kaufen, Modernisieren

Haus nur für Elektrobemusterung. Eröffnet 2015, 
zusammen mit dem externen Dienstleister eplan1.1, 
sind hier Pflicht sowie Kür harmonisch vereint: 
Man sucht die im Basispaket vorgesehenen Schalt-
erprogramme aus, erlebt aber auch anschaulich, wie 
intelligent ein Haus gesteuert sein kann. Der Vorteil: 
Die Entscheidung, was echter Mehrwert und was 
Schnickschnack ist, fällt in einem realen Haus defi-
nitiv leichter. Ein cleveres Konzept, da im Umfeld 
diverser Gadgets, wie Fingerscan-Türöffner, Über-
wachungskameras oder bunter Lichtszenarien eine 
Menge Beratungsbedarf entsteht. Entscheidet man 
sich für die Alarmanlagenvorbereitung, fallen etwa 
1.000 Euro zusätzlich an, Smart Home mit KNX-
Steuerung ist ab etwa 7.000 Euro zu haben. Die 
vielfältigen technischen Lösungen und Spielereien 
in Ruhe ausprobieren zu können und Zeit für Rück-
fragen zu haben, das schafft eine Atmosphäre, in der 

Mit dem  
ausklappbaren 
iPad navigiert 
es sich für uns 
sofort einfach 
und übersicht-
lich durch die  
Hausautomation. 
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richtig VOrBereitet

Tipps zur Bemusterung 
Vor dem Termin:

einigen sie sich im Vorfeld in ruhe auf ihre Designlinie. 
sich vor Ort darüber zu streiten, ob beispielsweise eine 
freistehende Wanne nötig ist, kostet Zeit und nerven. 

❏   inspirierend wirkt die Besichtigung von bereits 
fertiggestellten (muster)häusern des herstellers, 
der Besuch von Fachausstellungen und von 
Baumärkten, die recherche in Zeitschriften und im 
internet.

❏   erstellen sie vor dem ausstattungstermin einen 
Fragenkatalog: Was vereinfacht den alltag, was 
verschönert die Wohnbereiche. 

❏   informieren sie sich über Vor und nachteile 
verschiedener Werkstoffe zum Beispiel bei den 
Bodenbelägen. so können sie schon vor dem 
termin eine Vorauswahl treffen. 

❏   Für die steckdosen und leuchtenplanung: Über
legen sie, wo im raum welche möbel stehen sollen. 
Vermeiden sie, das Kabelende in jedem raum in 
der mitte der Decke vorzusehen. Dort hängt aller 
erfahrung nach nur selten eine lampe.

❏   nehmen sie am Bemusterungsseminar teil, wenn 
ihr haushersteller das anbietet.

Während des Termins: 

❏   ausgangspunkt ist die in der ausstattungsbeschrei
bung angegebene standardausstattung (ohne 
aufpreis). Über diesen rahmen hinaus lässt sich das 
haus höherwertiger ausstatten (aufbemusterung: 
Kosten im Blick behalten!). andererseits können 
einzelne leistungen aus dem angebot herausge
nommen werden (abbemusterung).

❏   Bei der abbemusterung gibt es eine gutschrift. 
Vorsicht! Das lohnt sich keineswegs in jedem Fall. 
Die Preise der haushersteller sind scharf kalkuliert. 
man sollte sich deshalb vor so einem schritt über 
handelsübliche Preise informieren.

Deutschlands erstes Haus 
nur für Elektrobemusterung 
sowie Smart Home steht in 
Bad Fallingbostel

Einbauleuchten im Direktvergleich unter 
Realbedingungen eines Wohnzimmers.

Mehr ausgesucht als  
geplant? Am Monitor  
werden Zusatzkosten in 
Echtzeit angezeigt

gegensprechanlage, 
Überwachungskamera 
und schlüssellfreier 
Eintritt.

Sesam öffne dich
per Fingerscan.

RAtgEBER
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MEHR InFo
www.zuhause3.de/ 
haus-und-bau

gewiss das eine oder andere Bauherrenpärchen die 
Sicherheit gewinnt, sich für praktische und hilfrei-
che Einbauten zu entscheiden, die es ursprünglich 
nicht geplant hatte. Besonders transparent gelöst: 
Der Aufpreis aller gewünschten Komponenten, die 
über der vereinbarten Ausstattung liegen, werden 
in Echtzeit auf einem Monitor im Haus kalkuliert 
und angezeigt. So behält man unkompliziert den 
Überblick über seinen finanziellen Spielraum. Den-
noch ist Vorsicht geboten: Hier lauert eventuell der 
nächste Beziehungstest.

Das Ende einer Bemusterung...
... führt unweigerlich ins hauseigene Restaurant 
„Dolce Amaro“: Eine Pizza bringt nach diesem Ma-
rathon die Lebensgeister wieder in Schwung. Für 
die Dame gibt es ein Gläschen Prosecco, der Herr 
muss noch fahren. Wir fachsimpeln und feilschen 

noch eine Weile weiter, sind erstaunt, 
wie viele Details überlegt sein wollen, 
aber auch sicher, dass durch diese an-
schauliche Präsentation Frust und böse 
Überraschungen nach dem Einzug 
ausbleiben werden. Und Spaß macht es 
auch noch. Für Bauherren wird spätes-
tens hier die Vorfreude aufs neue Heim 
überwältigend – und der Hausanbieter 
kann sicher sein, später rundum zufrie-
dene Kunden zu haben. •••

melina rost, Frank siebold

Melina
ein straffes Pensum, gut 
organisiert und kompetent 
durchgeführt. und für mich 
Die nachricht: Wenn ich 
morgen über einige Farb
kombinationen oder materi
alien anders denke – ja, das 
kommt bei mir schon mal 
vor – habe ich die möglich
keit, meine entscheidung zu 
revidieren. Beruhigend!

Frank
auf den großen Flächen wirkt das Zusam
menspiel von Fliesen, Waschtischen, arma
turen, Bodenbelägen und Farben besonders 
plastisch. Da weiß man, wie es hinterher im 
haus aussieht. mein Favorit aber war defi
nitiv das wirklich innovative technikhaus. 
Den gesteckten Kostenrahmen tatsächlich 
nicht zu überschreiten, halte ich bei den 
vielen optionalen Verlockungen allerdings 
für schwierig.

Unser Fazit des Tages:

Fernseher im 
Spiegel und 
das elektrisch 
aktivierte 
Milchglas der 
Fenster sind 
die Highlights 
im Bad.
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