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WIE WOLLEN WIR IN ZUKUNFT LEBEN?
HINTERGRUND
Die Finanzkrise des Jahres 2007/2008 führte zu einem wichtigen Umdenken
bei Teilen der amerikanischen Bevölkerung. Die Immobilienpreise explodierten, Wohnraum war kaum noch bezahlbar. Deshalb entwickelte sich ein Trend
hin zu kleineren Häusern, deren Bau- und Folgekosten wesentlich geringer
sind als bei einem großen Einfamilienhaus. Im Zentrum der Bewegung stehen Werte wie Umweltbewusstsein, eine Reduktion auf die wesentliche Din

MINIHÄUSER SIND EIN ZUKUNFTORIENTIERTES KONZEPT
Die demografischen Entwicklungen in Deutschland werden nicht nur Architekten, sondern auch Städteplaner in Zukunft vor neue Herausforderungen
stellen. Kleiner, bezahlbarer Wohnraum muss geschaffen werden, der trotzdem komfortabel und flexibel ist. Mit dem Konzept der Tiny Houses können
umweltfreundliche Minihäuser aus natürlichen Ressourcen entstehen, die
den Designern auch noch Platz für die kreative Gestaltung lassen.

Reduziert auf das Wesentliche, möglichst autark und natürlich!
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Regionale Austauschbeziehungen, Kooperation, ein
Netzwerk – das ist es erst, was richtig autark macht. Deswegen setzen wir in unserem Wohnprojekt auf
Zusammenarbeit und Vertrauen. Wir möchten integrierte
Konzepte schaffen, in der Menschen in Austausch treten
können. Ein Besipiel hierfür wäre ein Gartentagebuch,
das von Gast zu Gast weitergegeben wird.

BAUEN MIT DER NATUR
Bei der Wahl der Baustoffe wird heute oft sehr achtlos
vorgegangen. Uns geht es um die Verwendung von gesunden und regionalen Baustoffen, mit denen wir möglichst müllfrei einen hochwertigen Wohnraum erschaffen
können. Kein Chemie-Wahnsinn und Sondermüll an den
Fassaden. Echte Materialien die auch schön altern und
robust sind!
Wir verwenden viel Holz wie Fichte und Lärche.
Für die Dämmung des Wohnraums planen wir Schafswolle. Diese sorgt nicht nur für angenehme Kühle im
Sommer und Wärme im Winter sondern bindet auch
Schadstoffe und reguliert die Raumtemperatur!
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