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 Neu bauen

Klassisch wurde das Äußere des Einfami-
lienhauses gestaltet mit seiner Wechsel-
fassade aus Putz und Verblendsteinen, die 
dem Haus eine besonders harmonische 
Note verleiht. Das Highlight des Entwurfs 
befindet sich hingegen auf der Gartensei-
te mit dem eleganten Flachdacherker, der 
den Wohnraum nach außen erweitert. 

Individueller Freiraum
Viel Raum für Familien bietet das Innere des 
Hauses mit seiner gelungenen Mischung 
aus großzügigen Gemeinschaftsräumen 
und individuellen Rückzugsbereichen. Ent-
sprechend dem aktuellen Wohntrend wur-
den dabei im Erdgeschoss die Bereiche 
Essen, Kochen und Wohnen zu einer gro-
ßen Zone zusammengefasst, die um funk-
tionelle Details ergänzt wurde. So befindet 
sich im Anschluss an die Küche ein sepa-
rater Hauswirtschaftsraum, in den eine 

praktische Back-up-Küche integriert wur-
de. Flexibel nutzbar erweist sich auch das 
separate Homeoffice im Erdgeschoss, das 
je nach Bedarf als Gästezimmer oder auch 
als zusätzliches Kinderzimmer fungie-
ren kann. Wunderbar relaxen lässt es sich 
schließlich unter dem Dach in den insge-
samt vier großen Schlafräumen sowie im 
Wellnessbad.

Smart und effizient
Eine wesentliche Komponente modernen 
Wohnens ist eine intelligente Haustech-
nik, die selbstverständlich auch in diesem 
Musterhaus nicht fehlt. So dirigiert hier ein 
spezielles Smarthome-Paket das Licht, 
die Rollläden und auch die Raffstores. Das 
intelligente Management sorgt für zusätz-
liche Effizienz in einem Haus, das konzi-
piert als „KfW-Effizienzhaus 40 Plus“ mit 
seiner exzellent gedämmten Gebäudehülle 

Hausdaten
Hersteller: Viebrockhaus
Objekt: „Maxime 610“ in 29683 Bad Fallingbostel
Bauweise: massiv aus Porenbeton
Wohnfläche: EG 87 m²; DG 80 m² 
Jahresprimärenergiebedarf: 10,93 kWh/m²a 
(max. zulässig 55,6 kWh/m²a)
Heiz- und Haustechnik: Wärmepumpe, Fußboden-
heizung, Be- und Entlüftungsanlage mit Wärmerückge-
winnung, Photovoltaikanlage und Batteriespeichersystem 
im Preis enthalten
Preis: schlüsselfertig inklusive Bodenplatte € 288.440  
(Preisregion Nord-Ost, als „KfW-Effizienzhaus 40“)
Besichtigung: Montag bis Sonntag 10–17 Uhr 

Mehr Infos: www.viebrockhaus.de

„Industrial Elegance“ lautete das Motto für das neue Musterhaus 
„Maxime 610“ des niedersächsischen Hausherstellers Viebrock-
haus, das auf rund 170 m² Wohnfläche zeigt, wie stylish und gemüt-
lich zugleich modernes Wohnen sein kann.

Komfortables Wohnen

in Kombination mit innovativen Heiztech-
nikkomponenten schon heute die energe-
tischen Anforderungen von morgen erfüllt.


