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Energy Cloud, Kühlfunktion und Smart-Home-Features
Viele Lebensstile, drei Hausserien, ein Viebrockhaus-Katalog

Wohnträume nach Ihrem
Geschmack“: So präsen-

tiert Viebrockhaus, der Spezia-
list für besonders energieeffizi-
ente Ein- und Mehrfamilien-
häuser, seinen neukonzipierten
Gesamtkatalog 2019.DreiHaus-
serien und eine „Modulare Viel-
falt für Ihr Zuhausehaus“ orien-
tieren sich an ganz unterschied-
lichen Lebensstilen und sind
passgenau auf die jeweiligen
Bauherren und ihre Ansprüche
zugeschnitten. „Unsere Bauher-
ren sollen mit unseren neuen
Hausserien schnell und einfach
genau das Zuhausehaus finden,
das perfekt zu ihnen passt“, be-
tonen Dirk und Lars Viebrock,
die beiden Inhaber von Vie-
brockhaus.

„COMPLETE“ – UNKOMPLIZIERT
ZUM TOP PREIS-LEISTUNGS-
VERHÄLTNIS

Die Hausserie „Complete“
richtet sich zum Beispiel an
Baufamilien, die es unkompli-
ziert mögen. Vier Einfamilien-
häuser, ein Bungalow und ein
Doppelhaus der Viebrockhaus-

V-Serie wurden hier mit viel
Liebe zum Detail geplant. Eine
breite Auswahl aus dem um-
fangreichen Ausstattungskata-
log, praxistaugliche Grundriss-
änderungen und der KfW-Effi-
zienzhaus-Standard 40 für alle
„Complete“-Häuser machen
ein unschlagbares Preis-Leis-
tungsverhältnis möglich.

„MY STYLE“ –
DIE EIGENE HANDSCHRIFT

Wer sein künftiges Zu-
hausehaus architektonisch an
seinen eigenen Stil anpassen
und noch mehr auf seine per-
sönlichenWohnbedürfnisse zu-
schneiden möchte, wird von der
neuen Hausserie „My Style“
begeistert sein. Hier haben
Bauherren die Freiheit, unter
verschiedenen Grundrissvari-
anten, Dachformen und Ergän-
zungsmodulen – wie etwa ei-
nem dritten Kinderzimmer
oder einem Erker – auszuwäh-
len und damit persönliche Ak-
zente zu setzen. Der beste
KfW-Effizienzhaus-Standard
40 Plus, Fußbodenheizung mit

Kühlfunktion für heiße Som-
mertage und Tahoma-gesteuer-
te Smart-Home-Funktionen
inklusive elektrischer Rollläden
sind hier schon dabei.

„SELECTION“ – NUR DAS BESTE

Für alle, die nur mit dem Besten
zufrieden sind, gibt es wohl nur
eine Wahl: die Hausserie „Se-
lection“. Besondere Details,
großzügige Architektur, exklu-
sive Ausstattung, aufsehenerre-
gende Gestaltung u.v.m. prägen
diese Hausserie. Große Glasfas-
saden, lichtdurchflutete Innen-
räume oder außergewöhnliche
Wellnessbäder: in der
„Selection“-Serie ist alles mög-
lich. Der KfW-Effizienzhaus-
Standard 40 Plus, Fußboden-
heizung etc. sind identisch mit
der Serie „My Style“.
Wer es noch individueller

möchte, kann jedes Zuhause-
haus aus den drei Serien noch
charaktervoller gestalten lassen.
Verschiedene Architekturstile,
die Planung einer Einliegerwoh-
nung oder die Auswahl einer an-
deren Fassade – alles ist bei
Viebrockhaus und dessen „mo-
dularer Vielfalt“ möglich.

ENERGY-CLOUD FÜR DIE
VIEBROCKHAUS-COMMUNITY

Ganz neu bei Viebrockhaus ist
„Energy-Cloud“. Viebrock-
haus-Bauherren produzieren
mit ihren Photovoltaikanlagen
und speichern in ihren Haus-
batterien den eigenen Solar-
strom. Nicht benötigte Über-
schüsse werden virtuell in der
„Viebrockhaus Energy-Cloud“
gesammelt und so mit anderen
Mitgliedern der Community
geteilt. Anstelle eines klassi-
schen Stromtarifs zahlen die

Bodentiefe Fenster, hochwertige Materialien und modulare Individualisierungsmöglichkeiten: Viebrockhaus möchte
für jeden Interessenten das maßgeschneiderte Haus anbieten. Fotos: Viebrockhaus

Nutzer nur einen günstigen
Cloud-Beitrag, ohne Gefahr zu
laufen, hohe Nachzahlungen
tätigen zu müssen. Denn be-
rechnet wird der Beitrag nach
prognostiziertem Verbrauch
und mit großzügigem +/- 20
Prozent Spielraum. Erst nach
zwölf Monaten wird dann auf
Basis des konkreten Verbrauchs
der Tarif optimiert.

Weitere Informationen zu allen
Viebrockhaus-Highlights 2019
unter Telefon 0800 8991000
oder auf www.viebrockhaus.de


