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Mauerstein gesorgt.“ Doch auch nach 
Beendigung eines Projektes kümmern sich 
die Angestellten um ihre Kunden, denn 
Wartung und Serviceleistungen werden 
nach Einzug der Neubesitzer einer Anlage 
garantiert. Techniker kommen auf Wunsch 
für Inspektionen und Reparaturen vorbei.

QUALITÄT UND INNOVATION

Als Anbieter von exklusiven Reitanlagen 
ziehen die Profi s der Viebrockreithallen 
keine fertigen Pläne aus einer Schublade. 

Es war und ist immer noch das große 
Steckenpferd von Andreas Viebrock und 
Detmar Wiltfang, welches das Fundament 
der Viebrockreithallen bildet: der Reit-
sport. Aus dieser Leidenschaft entstand in 
Harsefeld bei Stade eine erstklassige An-
laufstelle für Menschen mit der gleichen 
Begeisterung für Pferde. So realisierte 
die Firma bereits mehr als 200 exklu-
sive Reitanlagen und 31.000 Häuser in 
Massivbauweise. Im Vordergrund stehen 
stets Komfort und Sicherheit für Mensch 
und Tier sowie höchste Qualität in allen 
Bereichen.

1 PS STATT 100

UNTERSTÜTZUNG AB
DER ERSTEN MINUTE

Das kompetente und erfahrene Team 
der Viebrockreithallen, bestehend aus 
Architekten, Bauingenieuren und Hand-
werkern, begleitet die Kunden von Anfang 
an. Die Unterstützung erstreckt sich auf 
alle Gebiete der Planung, inklusive Bau-
anträge, Behördengänge, Grundunter-
suchungen und Finanzierungsberatung. 
Detmar Wiltfang dazu: „Von der ersten 
Minute an wird für eine optimale Planung 
und deren Durchführung bis zum letzten 

>  Seit 1999 haben sich die Viebrockreithallen zu einer der Topadressen für 
 innovative und fl exible Gebäudelösungen für Reitbegeisterte und ihre Tiere ent-
wickelt. Mehr als 60 Jahre Erfahrung aus den erfolgreichen Bauunternehmungen 
 Viebrockhaus AG und Andreas Viebrock GmbH bereichern die Arbeit bis heute. Aber 
vor allem die Leidenschaft für Gebäude mit Herz sowie ungewöhnlich engagierte 
und professionelle Angestellte machen jedes Projekt einzigartig.

Geschäftsführer Detmar Wiltfang.

Viebrockreithallen — aus Leidenschaft für Ross und Reiter
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durch Fotovoltaik, Wärmepumpensysteme 
oder Blockheizkraftwerke unabhängig von 
externen Energiequellen. Eine der aktu-
ellsten Errungenschaften der Firma ist 
das Hallensystem „Andrina“, ein wahres 
Multitalent. Die dank Eigenstromerzeu-
gung und  speicherung sowie energie-
sparendem Heiz- und Lüftungskonzept 
fast autarke Mehrzweckhalle besteht vor 
allem aus modularen Betonwänden. So-
mit kann sie nicht nur in kürzester Zeit 
aufgebaut, sondern dank der kompakten 
Größe der Bauteile auch global verschifft 
werden. Die Bodenkonstruktion erlaubt 
es, sie beispielsweise für Ausstellungen 
zu nutzen, sie aber auch schnell wieder 
reitfertig zu machen. 

„Jedes Projekt passen wir den indivi-
duellen Wünschen und Anforderungen 
der zukünftigen Besitzer und ihrer Tiere 
an. Während ein Kunde zum Beispiel 
natürliche Materialien wie Holz bevor-
zugt, denkt der nächste eher an Stahl“, 
erklärt Detmar Wiltfang. Dabei bringen 
die Harsefelder maßgeschneiderte Lösun-
gen mit modernsten Bau-, Technik- und 
 Qualitätsstandards perfekt in Einklang. 
Eine pferdefreundliche und sichere Ge-
staltung ist das A und O der Planung, 
potenziell gefährliche Ecken und Kanten 
werden bereits von Anfang an vermie-
den. Auch Sonderwünsche der Bauherren 

fi nden Gehör. Egal ob Gästehäuser, ein 
Bürogebäude in der Nähe der Ställe oder 
gar Extravagantes wie ein Hangar für den 
privaten Helikopter, es gibt kaum etwas, 
was nicht umgesetzt werden kann. 
Doch die Viebrockreithallen beeindru-
cken nicht nur durch die gleichbleibend 
hohe Qualität ihrer Produkte, sondern 
auch mit visionärer Kraft. Das mit dem 
EQUITANA-Innovationspreis ausgezeich-
nete Fresh-Air-System der Viebrockreit-
hallen sorgt das ganze Jahr über für ein 
optimales Raumklima, bindet Feinstaub 
und vertreibt Insekten. Energieeffi zienz 
gilt hier zudem nicht nur als absolutes 
Qualitätsmerkmal, sondern als Selbst-
verständlichkeit. So bleiben Bauherren 
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GUTER PARTNER

Um stets fl exibel auf alle Kundenwünsche 
reagieren zu können, baute Viebrockreit-
hallen von Anfang an auf einen speziell 
zugeschnittenen Fuhrpark. So enthält die-
ser nicht nur einen Automobilpool für alle 
Angestellten, sondern auch Firmenfahr-
zeuge, die einzelnen Mitarbeitern direkt 
zugeordnet sind. „Seit 2011 beziehen wir 
unsere Fahrzeuge bereits von Schmidt + 
Koch und schätzen dabei vor allem die 
Zuverlässigkeit auf der zwischenmensch-
lichen Ebene“, bekräftigt Detmar Wiltfang. 
Eine hohe Flexibilität seitens Schmidt + 
Koch sorgt dabei für eine gleichbleibend 
hohe Qualität in der Betreuung. 
Über den Autohändler läuft nicht nur die 
Beschaffung von Fahrzeugen der Marken 
Volkswagen, Audi und Škoda, sondern auch 
die regelmäßige Wartung sowie Verschleiß-
reparaturen. Auf diese Weise erreicht 
Schmidt + Koch eine deutliche Entlastung 
der Viebrockreithallen und ermöglicht 
seinem Kunden damit ganz einfach die 
Konzentration aufs Wesentliche — Gebäu-
delösungen, die ihresgleichen suchen. <

Lichtdurchfl utet und hell: ein Traumstall.

Wunderschöne Anlagen mit Sinn für Detail und Praktikabilität: Viebrockreithallen machen es möglich.

Auch ein Helikopterhangar stellt für Viebrockreithallen kein Problem dar.


