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moderne architektur für mehr Platz unterm Dach.  
Besonders markant: eckfenster, Fensterbänder  
und der plattenverkleidete Flachdacherker.

Der loftig-offene  
Grundriss macht Küche 
und essplatz zum  
Familientreffpunkt.

Großzügige hebe-
Schiebetüren

holen den Garten
ins haus hinein.
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Hausintern

entwurf edition 480
außenmaße 9,10 m × 12.45 m
Wohnfläche 182,41 m²
essen/Wohnen 37 m² 
Kochen 16 m²
Bad 1 11 m², Bad 2 4 m²
Dach Satteldach 25° neigung, Kniestock 218 cm, 
u-wert 0,16 w/m²K
Bauweise massiv Stein auf Stein, außenwand-
stärke 44 cm, u-wert 0,15 w/m²K
heizung abluftwärmepumpe mit außenluftanteil, 
Zentrallüftung mit wärmerückgewinnung
Vorzüge Photovoltaikanlage, bauzeit 3 monate
Preis auf anfrage
anbieter 
Viebrockhaus ag 
telefon 04164/8991-0 
e-mail info@viebrockhaus.de

Trend 6: höherer Kniestock
Das Satteldach bleibt unangefochten der 
Nummer-1-Trend. Um das Raumangebot 
im Dachgeschoss auch für größere Familien 
zu optimieren und sich gleichzeitig aus dem 
Einerlei von Neubaugebieten abzuheben, hat 
Massivhausbauer Viebrockhaus den Haustyp 
Edition 480 erfunden.

Die Grundidee: hoher Kniestock und ein 
nur flach geneigtes Dach. So entsteht auch 
oben ein großzügiges Wohngefühl. Die 
Anordnung der Fenster und Fassadenplat-
ten, die den Traufgiebel und den überdach-
ten Eingang in Szene setzen, macht dieses 
Stadthaus schon von außen zu einem Blick-
fang. Und innen schaffen offene Grundrisse 
ein durch und durch modernes Zuhause mit 
über 180 Quadratmeter Wohnfläche. •••

Peter michels

Auch oben schöne Räume dank hohem  
Kniestock und flacher Dachneigung.

Architektur, die sich dem 
Innen und Außen  
gleicher maßen widmet

Obergeschoss

abst.
GastBad

Schlafen

ankleide

Kind 1
Kind 2

empore

erdgeschoss

DU
WC

Terrasse

Wohnen/essen
Kochen

entreehWR arbeiten/
Gast

Cooler Blickfang mit asymmetrisch
angeordneten Fenstern.
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Wie schafft man auf relativ kleiner Grundfläche 
mit einem kompakten haus ein optimales 
raumangebot und gute Architektur? –  
Mit flach geneigtem Dach und hohem Kniestock!

6mehr raum 
uNterM DAch  
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