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Wärme im Winter, Kühle

im Sommer, frische Luft

das ganze Jahr – möglich

macht’s ein System aus

kontrollierter Lüftung und

Wärmepumpe.
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Auf einen Blick
Hausbezeichnung: 
Classico 400
Bauweise: Massivbauweise
Dach: Satteldach 45°
Abmessungen: 9,02 m x 11,52 m
Wohnfläche: Gesamt 161,28 m2

Haustechnik: Hybrid-Air-Kompakttechnik
Hersteller: Viebrockhaus AG, 
Grashofweg 11b, 21698 Harsefeld, 
Tel.: 08 00/8 99 10 00, 
www.viebrockhaus.de
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Am Esstisch benötigt 
man dank bodentiefer
 Fenster nur wenig künst -
liches Licht. Um bei
 Dunkelheit vor neugierigen
Blicken geschützt zu 
sein, entschied sich die
 Familie für attraktive
Flächenvorhänge. 

Die geradläufige Treppebildet den Mittelpunktdes Hauses. Links geht’sin die Küche, rechts insWohnzimmer, folgt manihr nach oben, gelangtman auf eine Empore, diezu den Zimmern führt. 

Direkt von der Diele aus
betritt man die Küche mit
einer mittig platzierten
Koch- und Arbeitsinsel.
Auf der anderen Seite
geht die Küche direkt in
den Essbereich über.

NEUE HÄUSER

Von der Familienplanung
zur Hausplanung

und des Krankenhausarztes lag. „Wegen
unseres Schichtdienstes sollte das Haus
zwar ruhig gelegen sein, aber nicht zu weit
außerhalb der Stadt”, erklärt Christian
Schiller. Nach mehrmaligen Besuchen im
Musterhauspark von Viebrockhaus in Bad
Fallingbostel entschied sich das Paar für
den Entwurf „Classico 400“ mit Traufgie-
bel und mittig angeordneter Treppe ins
Obergeschoss –  beides ein unbedingtes
Muss für die Bauherren. Im Erdgeschoss ist
ein offener Wohn-, Ess- und Küchenbe-
reich mit überwiegend bodentiefen Fen-
stern entstanden, der durch einen Kamin
eine räumliche Trennung erfährt. „Für das
Dachgeschoss hatten wir eigene Vorstel-
lungen für zwei Kinder-, ein Gäste- sowie
ein Schlafzimmer“, erzählt Laura Schiller. 

34

Laura und Christian Schiller hatten eine
schöne Altbauwohnung mit vier Zim-

mern mitten in der reizvollen Stadt Parchim
in Mecklenburg-Vorpommern. Das Paar,
26 und 33 Jahre jung, überlegte – gerade
im Hinblick auf die Familienplanung – ein
eigenes Haus mit Garten zu suchen. Als
der kleine Carlo geboren wurde, schauten
sich die beiden intensiv um. Zunächst nach
Bestandsimmobilien, bei denen der Reno-
vierungsbedarf zu hoch war. In Parchim
gab es nur ein einziges Neubaugebiet, in
dem noch zwei Grundstücke frei waren.
„Wir mussten uns sehr schnell entschei-
den”, erinnert sich Laura Schiller. 
Das Baugebiet war perfekt, da es nur we-
nige Auflagen gab und es nicht weit von
der Arbeitsstelle der Krankenschwester
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