Dieser Zirkuswagen mit Oberlicht

							
mit 12 m Länge wurde
für eine Schweizer Familie aus dem Kanton Bern konzipiert. Neben einem Kinderzimmer mit Hochbett, einem kleinen
Badezimmer mit Dusche, Waschbecken und einer Trockentrenntoilette befinden sich im großen Wohnraum eine voll
ausgestattete Küche, der Holzofen mit Backfach und ein Schlafpodest für die Eltern mit rollbarem Kleiderschrank,
rollbaren Bänken mit Stauraum und einem großen Ausziehtisch für die ganze Familie. Eine Photovoltaikanlage
erlaubt energetische Autarkie und die Straßenzulassung für 80 km/h Mobilität. www.zirkuswagen.com

Ein elektronisch gesteuerter Pelletofen

in Kombination
mit einer Infrarot-Fußbodenheizung wärmt dieses Tiny House, das in der Gemeinde Stanow (Landkreis Rostock) steht. Es
verfügt über eine Hebeanlage zur Entsorgung der Abwässer in eine auf dem Grundstück eingerichtete Haus-Kläranlage.
Diese Technik wurde notwendig, weil auf dem Grundstück kein ausreichendes Gefälle für einen normalen Abwasserkanal
vorhanden war. Es wird als Ferienwohnung sowie zum Probewohnen genutzt (https://miekenhagen.de). Gebaut wurde das
vollwertige baugenehmigungsfähige Mini-Wohnhaus mit Straßenzulassung durch die Rolling Tiny House GmbH. Es erfüllt
trotz 10 cm schlanker Wände die Energieeinsparverordnung. www.rolling-tiny-house.de

Ein hölzernes Zelt:

Das Architekturbüro Archipure entwickelte dieses außergewöhnliche Objekt mit zeitlosem klarem Design, großem Panoramafenster und eleganter Ausstattung. Konstruiert ist es als
solider Holzmassivbau in hochwertiger Verarbeitung mit langlebigen Materialien. Das Wooden Tent wird schlüsselfertig
geliefert, ist einfach transportierbar und benötigt keine Fundamente. Angeboten wird es in verschiedenen Varianten zum
Wohnen, Vermieten, Arbeiten etc. ab 14 300 Euro. Das im Bild gezeigte Exemplar steht in Löffingen (Baden-Württemberg)
auf einem Firmengelände. www.archipure.com
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„Ein Schneckenhaus,
das sich so ursprünglich wie möglich bewohnen lässt –
ohne High-Tech, ganz autark mit einem kleinen Holz
ofen beheizbar“ – so stellte sich Tischlermeister
Christian Bock das ideale Tiny House vor und setzte es
auch genauso um. Im fahrbaren Mini-Haus aus Holz
und Holzfaserdämmung mit hinterlüfteter Lärchenverschalung ist dennoch alles untergebracht: Wohnund Sitzgelegenheit mit Tisch, eine Küchenzeile, eine
Nasszelle und ein komfortabler Schlafboden sowie ein
moderner Holzkamin für die nötige Wärme an kalten
Tagen. www.bock-tiny-house.de

Das Minihaus GrünSchnabel

									
von der Zimmerei Stark aus dem nordschwäbischen Auhausen steht auf dem Gelände der Bayerischen Gartenschau 2019 in Wassertrüdingen. Das kompakte
Haus für Minimalisten und Nomaden der Neuzeit ist eines von 100 transportfähigen Modulen, die die Zimmerei in ihren
Produktionshallen bislang gefertigt hat. Das Eigenheim mit hochwertigem Wärmeschutz lässt sich erweitern oder verkleinern; auch ein kompletter Standortwechsel ist möglich. www.stark-inspiration.de
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