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VET Leasing und Autovermietung

Traumauto zum Traumpreis – versprochen!

Jann-Remmer Harms

Foto: Daimler AG

Sparen macht Spaß. Insofern sorgt
Jann-Remmer Harms, Inhaber der
VET Leasing GmbH, für strahlende
Gesichter. Zumindest bei Menschen,
die gerade mit dem Gedanken spielen,
sich ein neues Auto anzuschaffen und
statt kaufen doch lieber leasen möchten.
Denn der Hannoveraner Geschäftsmann
verspricht: „In der Regel unterbieten
wir die marktüblichen Angebote für alle
gängigen Automarken und Modelle.“

Der 54-jährige Diplom-Kaufmann ist
seit knapp 20 Jahren erfolgreich im Leasing-Geschäft tätig und hat sein Angebot-Portfolio immer weiter ausgebaut.
Begonnen sehr spezialisiert auf Leistungen für Veterinär- und Humanmediziner, reicht die Bandbreite heute über
erneuerbare Energien, Kliniken- und
Pflegeheimausstattungen, Mobilität im
Ganzen bis eben hin zum Auto – samt

Vermietung. Daneben ist VET-Leasing
ein verlässlicher Finanzierungspartner
für Kommunen und Industrie.
Sein Best-Preis-Versprechen für das
Traumauto basiert auf großen Absatzmengen und umfasst neuerdings auch Elektroautos, die angesichts des Dieselskandals
und zunehmender Modellvielfalt als umweltfreundliche Alternative immer mehr
Käufer finden. „Wir sind Poolingpart-

ner, bekommen dadurch supergünstige
Einkaufskonditionen, die wir an unsere
Kunden weiterreichen“, sagt Harms. Die
Leasing-Parameter sind handelsüblich:
36 Monate Laufzeit, 20 000 Kilometer
Fahrleistung pro Jahr. Das Ganze zumeist
günstiger als anderswo.
www.vet-leasing.eu

DM: Topplatzierungen der Judo Team Athleten
Die u18-Talente vom Judo Team
Hannover haben bei den Deutschen
Meisterschaften der u18 in westfälischen Herne gestochen. Insgesamt
erkämpften sich die Jungen und Mädchen drei Medaillen.

gen in der Vorrunde stand die 15-jährige im Halbfinale. Dort bezwang sie
die WM-Dritte Raffaela Igl vom TSV
Abensberg. Anna hat das taktisch
sehr gut gemacht und den entscheidenen Punkt kurz vor Schluss geholt.

Anna Monta Olek gewann in der
Gewichtsklasse bis 70kg die Silbermedaille. Nach drei vorzeitigen Sie-

Im hart geführten Finale verlor sie
allerdings gegen die Berlinerin Cheyenne Schneider.

Laila Göbel kämpfte sich bis
44 kg ebenfalls ins Halbfinale, scheiterte aber an der späteren Meisterin
Jule Ziegler aus München. Im Kampf
um Bronze zeigte Laila wieder ihr internationales Format und holte die
Bronzemedaille.
Bei den Jungen erkämpfte sich Tom
Moritz bis 66 kg die Bronzemedaille.
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Auch er verlor nach zwei Siegen das
Halbfinale gegen den späteren Deutschen Meister Mateo Cuk. Im entscheidenen Kampf um Rang 2 musste
Tom bis ins Golden Score kämpfen ehe
die notwendige Wertung fiel.
www.judo-team-hannover.de

Carsten Grobe Architektur- und TGA-Planungsbüro

Ab in die Zukunft:
Däne wird Plus-Energie-Haus
Museum, Eventlocation, Schulungszentrum, Firmensitz. Der dänische Pavillon hat eine bewegte Geschichte hinter
sich. Nachdem die vierteilige Immobilie
seit 2014 leer und zum Verkauf stand, hat
der markante Länderpavillon jetzt einen
neuen Eigentümer. Carsten Grobe, Inhaber des gleichnamigen Architektur- und
TGA-Planungsbüros, hat das Gebäudeensemble gekauft und möchte den Pavillon
energetisch zum „Plusenergiegebäude“
aufrüsten. Grobe ist Passivhaus-Spezialist
und zählt mit seinem Büro zu den Pionieren bei der Planung von ökonomischen
und ökologischen Plusenergiegebäude-Standards. „Es ist unser Job, auch vermeintlich schwierige Bestandsimmobilien energetisch effektiv und wirtschaftlich
tragfähig nachzurüsten“, sagt Grobe. Den
Dänen transferiert er allerdings in die
Zukunft und realisiert hochenergetische
Fakten, die die Klimaschutzziele Hannovers für 2050 übersteigen sollen.
Dafür sollen die großflächigen Fensterfronten des hölzernen Hauptgebäudes
gegen modernste Drei-Scheiben-Verglasung ausgetauscht werden und die Fassade effizient gedämmt werden. So soll
der Energiebedarf konsequent gesenkt
werden. Das gilt auch für die drei Nebengebäude – den Kubus, die Pyramide
und die Kugel. Herzstück des Energiekonzepts ist allerdings eine neuartige
Photovoltaikanlage, die auf einer Fläche
von 400 qm auf ein gebäudeintegriertes
Pultdach installiert wird.
Deren Unterkonstruktion besteht
aus neuartigen Wärmetauschern, die die
PV-Panels kühlen, was den Stromertrag
steigert, und gleichzeitig als Solarthermiekollektor fungiert. Die Abwärme der
PV-Module wird nicht an die Umgebung verschwendet, sondern zum Hei-

zen, Kühlen und zur Warmwasserbereitung genutzt. Im Winter bei Schneefall
können die PV-Module durch kurzfristige Umkehr des thermischen Kollektors
abgetaut werden.
Erstmalig soll zur Installation der
PVT-Kollektoren ein neuartiges, flexibles und universelles Montagesystem zum Einsatz kommen, in dem alle
marktüblichen rahmenlosen PV-Qualitätsmodule verbaut werden können.
Grat- und Dach-Randbereiche werden
mit Blindplatten in passender Größe,
Farbe und Stärke eingedeckt, so dass
optische Störfaktoren harmonisch eingebunden werden und eine einheitliche,
architektonisch ansprechende Optik des
Daches entsteht. Die Photovoltaik bildet
eine regendichte Dachhaut und ersetzt
die herkömmliche Dacheindeckung aus
Dachziegeln oder hochwertiger Zinkabdichtung vollständig. Darüber hinaus
ist das PVT-Indach auch langlebiger als
herkömmliche Dacheindeckungen.
Der PVT-Kollektor dient der reversiblen Wärmepumpe als Wärmequelle (Betriebsmodus heizen), als Abwärmesenke
(Betriebsmodus aktiv kühlen) oder liefert
Kälte direkt (ohne Beteiligung der WP) in
das Gebäude (Betriebsmodus passiv kühlen). Die Betriebszeiten des PVT-Kollektors sind im Gegensatz zu herkömmlichen
Röhren oder Flachkollektoren nahezu
uneingeschränkt, da bei ausbleibender
Solareinstrahlung die Umweltwärme als
Quelle genutzt werden kann.
Mit der zusätzlichen Wärmequelle
könnte die Wärmepumpe im Heizbetrieb
wahlweise Wärme aus den PVT-Kollektoren oder aus dem Erdreich beziehen. Gleiches gilt für Abwärme/Rückkühlung im
aktiven Kühlbetrieb. Zusatzeffekt ist auch
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die Möglichkeit der Zwischenspeicherung
von Solarwärme im Erdreich. Der Betrieb
der Wärmepumpe mit PV-Strom lässt sich
günstig und vor allem regenerativ vor Ort
gestalten. Unter Einsatz von Batteriespeichern wird der Direktstromverbrauch
erhöht und das Stromnetz entlastet. Der
unternehmenseigene Fuhrpark soll zukünftig möglichst komplett auf E-Mobilität umgestellt werden. Um die E-Fahrzeuge mit überwiegend PV-Strom zu laden
und gleichzeitig den Direktstromverbrauch weiter zu erhöhen, sind auf dem
gebäudeeigenen Parkplatz E-Tankstellen
vorgesehen. Zielsetzung ist auch öffentliche E-Tankstellen zu errichten, um einen
Beitrag zur Ladeinfrastruktur zu leisten.
Inwieweit diese hochenergetischen
Ziele realisiert werden können hängt
allerdings noch von den beantragten
Fördermitteln ab.
Architekt Carsten Grobe hat sein Büro
2000 eröffnet. Von Anbeginn hat er sich
darauf spezialisiert, ökologisch nachhaltige Passivhäuser so zu planen, dass sie
wirtschaftlich realisiert werden können.
Wobei sich der Schwerpunkt von Wohngebäuden auf nunmehr öffentliche Bauten
wie Schulen, Kindergärten, Sport- oder
Schwimmhallen verlagert hat. In den
letzten 18 Jahren hat Grobe neben Architekten auch Techniker und Elektroplaner
eingestellt, um das fachliche Knowhow für
die Generalplanung von Projekten – Architektur, Heizung, Lüftung, Sanitär, elektrotechnische Anlagen, Gebäudeautomation und die energetisch wirtschaftliche
Berechnung – aus einer Hand anbieten zu
können. Mit wachsendem Erfolg.
Mehr als 350 000 qm Gebäudefläche
im Passivhaus- und Plusenergiestandard
hat Grobe bisher geplant und begleitet. Das

Team wuchs von ursprünglich zwei auf
aktuell 26 Mitarbeiter. 2008 ist das Büro in
die (F)INBOX umgezogen, belegte zuletzt
über drei Etagen gut 600 qm – und konnte
räumlich und personell nicht mehr wachsen. „Darum haben wir uns entschieden,
den dänischen Pavillon zu kaufen und das
Gebäude zum energetischen Demonstrationsobjekt des technisch Möglichen zu
machen. Wir realisieren hier ein Kompetenz- und Veranstaltungszentrum, das unseren architektonischen wie energetischen
Ansprüchen genüge leistet und unsere Firmenphilosophie verkörpert“, sagt Grobe.
Im Gebäudeinneren nutzt das Grobeteam die Galerie, die entsprechend erweitert wird, sowie die verglasten Büros in
dem hellen freundlichen Hauptgebäude,
das durch seine skandinavische Architektur begeistert, und schafft hier 35 moderne Arbeitsplätze. Reichlich Platz auch für
neue Mitarbeiter, die das Team verstärken
sollen. Gesucht werden Architekten, Gebäude- und Solarplaner (Infos unter www.
passivhaus.de).
Wenn hier nicht gerade gearbeitet
wird, sollen die Gebäude zukünftig als
Veranstaltungsflächen für Events genutzt
werden. Vor allem die drei Nebengebäude
möchte Grobe gerne für die Öffentlichkeit zugänglich machen. „Konkrete Ideen
habe ich noch nicht, bin aber offen für
Anregungen“, sagt Grobe. Die Pyramide
ist ja schon zur Expo 2000 konzeptionell
als kleiner Hörsaal angelegt worden. Und
könnte als solcher für öffentliche Vorträge
oder Firmenveranstaltungen genutzt werden.
www.passivhaus.de

