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Mobiles Haus
zum Stecken

Knapp GmbH
Verbindungssysteme
info@knapp-verbinder.com
www.knapp-verbinder.com

Mit Sicherheit eine gute Verbindung.

von julia büringer
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Modulbauweise. Mit McCube
sind rasche Veränderungen beim
Wohnen möglich – Wohnortwechsel
inklusive. Kinderzimmer könnten
von den Großgewordenen einfach
mitgenommen werden...
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a da schau her! Über uns
schwebt der Großteil des
Hauses von Martina Kies! Am
15. Oktober wurde ihr neues
Haus in wenigen Stunden
aufgestellt. Es besteht aus
drei Cubes, die ineinander
gesteckt werden. Sie stehen
auf Schraubfundamenten, die
flexibel machen: Falls es Martina in Winklarn irgendwann
nicht mehr gefällt, kann sie
ihr Haus einfach wo anders
mit hinnehmen. Ein weiterer
Vorteil der Cubes ist, dass sie
beliebig erweiterbar sind.
„Die modulare Bauweise ist
die Bauweise der Zukunft“,
ist Firmenchef Oliver Pesendorfer überzeugt.
Martina Kies‘ Cube ist der
erste Wohncube, der im Mostviertel aufgestellt wurde.
Sie war lange auf der Suche
nach dem richtigen Wohnen
für sie. „Ich war auf unzähligen Messen und habe mir
viele Fertigteilhäuser angeschaut, aber alles war nicht
wirklich das Richtige“, erzählt
sie. Martina war schon drauf
und dran, den Grund in der
Gemeinde Winklarn wieder
zu verkaufen, da lernte sie
durch Zufall die Firma McCube kennen. Auf ihrem
Fleckchen Grün bekam sie
insgesamt drei Cubes auf-
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gestellt mit einer Wohnfläche von 95 Quadratmetern.
Das Argument, sich für einen
Cube zu entscheiden, waren
schlussendlich die Kosten.
Der Preis für ihr Haus fix und
fertig liegt bei rund 1.900 bis
2.000 Euro pro Quadratmeter,

Mostviertler
Unternehmen
bauen gemeinsam
Würfelhäuser
ohne einen Handgriff mitzuarbeiten. „Wenn jemand bei
uns einen Cube bestellt, darf
er sich bis zu zwölf Wochen
darauf freuen, dann wird er
aufgestellt und zieht am selben Tag ein“, erklärt Oliver
Pesendorfer.
Die Bauweise hat viele Vorteile, an die man vorerst gar
nicht denkt. „Immer häufiger
kommen Massivbauherren
später drauf, sie haben viel
zu groß gebaut. Beim Cube
kann das Kinderzimmer einfach mitgegeben werden“,
sagt Oliver. Mit den Cubes
gibt es auch kein klassisches
Scheidungshaus mehr, denn

die Cubes können schließlich
einfach wieder auseinander
geteilt werden.

Wellnessoase oder
Working-Office
Cubes können auch als Wellnessbereich zu einem bestehenden Haus aufgestellt
werden, als Working Office
oder Chill-Out-Zone, mittlerweile gibt es auch schon
Hotels oder Motels aus mehreren Cubes.
Alle Cubes bestehen zum
Großteil aus Holz. Die Bauteile werden aus PEFC-zertifiziertem Nadelholz sowie aus
nachhaltig bewirtschafteten
Wäldern und kontrollierten
Quellen in Ybbs/Donau hergestellt. Ein PEFC-Zertifikat
gewährleistet, dass sie nach
höchsten ökologischen, so-

knapp-verbinder.com
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Wieselburg. Mos

zialen und ethischen Standards produziert wird. Die
Massivholzplatten bestehen
aus mehreren Schichten und
sind – je nach Anforderung

– genau nach den statischen
Bedürfnissen berechnet. Die
Verleimung erfolgt mittels
umweltfreundlichem, formaldehydfreiem Klebstoff. Das

Bauprodukt unterliegt strengen externen Kontrollen. An
der Außenseite befindet sich
16 bis 20 Zentimeter Isolierung mit einer Holzfaserdäm-
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Setzen Sie
auch bei
Ihrem Projekt
auf Lagler!

Das
Fenster
aus
Melk.

www.lagler.co.at
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 Stolze Hausbesitzerin
Martina Kies und
Cube-Planer
Bernhard Trischler

Geschwisterl(i)eben

michaela auer | Arbesbach
michi@momag.at
Jungmama und Schreiberling – beides aus
Leidenschaft; www.dein-schreiberling.at
www.facebook.com/deinschreiberling

18

| mostviertel magazin

fotos: julia büringer

allo!“, ich bin die kleine Sis. Ich liebe mein Leben und grinse allem
was mir in die Quere kommt breit ins
Gesicht. „Angriff ist der beste Weg
zur Verteidigung“, sagt meine Mama
immer. Lustig ist es hier! Ich bin jetzt
ein Jahr alt, sag Oma, Opa, Tüt und
natürlich Auto und klettere mit Vorliebe auf den Wagen meiner großen
Schwester. Von dort aus regiere ich
dann die Welt und purzel schnell wieder runter, um mein Revier weiter zu
erobern. „Kuckuck“, ich bin die große
Schwester. „Oh tschisas life sucks“,
verkündet meine Mama, wenn ich
wieder mal hundemüde abends den
Weltuntergang zelebriere. „Woaßt, i
bin scho soooo groß“, erkläre ich ihr
dann am nächsten Morgen und sag‘
schnell noch: „i hob eh scho a Loft“
(Kraft), damit ich ruckzuck aufstehen darf. Ich will ja nix versäumen.
„Runter vom Gas“, sagt meine Mama
dann wieder. So viele Dinge passieren. Und da ist jetzt auch die kleine
Maus, ihr wisst schon. Sie ist so lieb
und lustig, dass sogar meine Omas
und mein Opa mit ihr spielen... und
ich??? Was ist mit mir?
„Hurra“, hier ist die Mama des Versums wo‘s keine Sekunde fad wird.
Heute vor einem Jahr bin ich wehend
mit Angst im Bauch im Bett gelegen
und wollte mein Kind nicht loslassen,
weil erstens Panik vor der Geburt und
zweitens Zweifel, Unbehagen und
Ungewissheit, ob man wirklich zwei
Kinder gleich lieben kann. 365 durchzechte Nächte später die Gewissheit,
beiden Mädels in die Augen schauen zu können und zu sagen: ich lieb‘
euch beide von Herzen und möchte
keine Sekunde missen. Bedingungslos nennen es viele, da ist was dran.
Dennoch schnürt es mir die Kehle zu.
Es tut weh, die große Maus so unter
dem sonnigen Gemüt der kleinen leiden zu sehen, obwohl sie damals genau so war. Mache ich etwas falsch?
Ich hoffe nicht und versuche, Aufmerksamkeit bewusst zu verschenken. Ich hoffe so sehr, dass euch das
liebe Leben zusammenschweißt, ihr
diese Geschwisterliebe spürt, wie ich
es darf. Früher, oh was haben wir gekämpft... aber schon lange ist alles
gut. Leben, bitte gib!


fotos: julia büringer

H

 mung. Weichfaserplatten
werden aus Resthölzern der
Sägeindustrie hergestellt und
können wieder kompostiert
werden. „Uns ist Nachhaltigkeit besonders wichtig, ich
kann theoretisch das ganze

Jetzt wird es auch bei den
Cubes angewendet.
Anschlüsse sind in Holz,
Stahl, Beton und Mauerwerk
möglich. Dabei kann man
auch zuschauen: Mit der
ruhigen Hand des Kranfah-

»Ich bin gerne jemand, der mit
etwas Neuem anfängt.«
Haus Schreddern und einheizen“, erklärt Firmenchef
Pesendorfer.
Martina Kies‘ erster Hauptcube wird in den Morgenstunden auf die Schraubfundamente gesetzt, die die
Mobilität möglich machen.
Darunter und dazwischen
bleiben Freiräume. Nicht einmal eine Stunde später rückt
der kleinere Cube, der Cube
mit großzügiger Glasterrassentür, auf dem Lkw an. Er
steigt in die Lüfte und wird
mit dem anderen einfach
„zusammengesteckt“. Das
System der Wandverbinder
wurde für die Verbindung
von Hauswänden im Fertighausbau konzipiert und kann
statisch berechnet werden.

rers ist das Zusammenbauen
einfach, der eine Cube ist in
Minuten mit dem anderen
verbunden. Am Nachmittag
stehen schon alle drei im
Sonnenlicht – fix und fertig.

»Grenzen durchbrechen!«

„Ich bin gerne jemand, der
mit etwas neuem anfängt und
stolz darauf, in einem Cube
zu wohnen. Und wer weiß
wo es mich noch hinzieht“,
sagt Martina glücklich. Firmenchef Oliver Pesendorfer
blickt ebenso optimistisch in
die Zukunft: „Ich habe exzellente Professionisten, die
die Cubes im Werk bauen.
Nach sorgfältiger Kontrolle
bekommt jeder ein mängelfreies Haus aufgestellt, in das
er sofort einziehen kann. Es
läuft sehr gut, auch größere
Investoren interessieren sich
bereits dafür.“

web | www.mccube.at

HOLZBAU | STAHLBAU | FERTIGTEILHÄUSER | WINTERGÄRTEN

Mariahilfstraße 10, 3264 Gresten | 07487 2782 | www.zimmerei-f.at
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Mostviertelfest.
Visionen und Ideen
bis 2020 wurden
präsentiert, sowie
Köstlichkeiten des
Viertels genossen

Z

iele und Visionen des
Mostviertels bis 2020
wurden beim Mostviertelfest in Neuhofen genannt.
Dazu fanden sich neben
Vertretern der Politik und
Wirtschaft auch Königinnen
und Barone ein: Nämlich die
Most- und Dirndlköniginnen
sowie sämtliche Mostbarone
des Mostviertels, darunter
natürlich auch der Primus
Josef Moderbacher aus
Obergrafendorf.
Der Sommer 2013 war
kein guter, dennoch wurde
im Mostviertel ein Nächtigungsplus von 1,8 Prozent
verzeichnet. Vor allem in
Purgstall und St.Pölten verzeichnete man mehr Nächtigungen. „Wir beschreiten
einen guten Weg, wir haben alle Voraussetzungen:
kulturelles Erbe, ländliche
Vielfalt, erlesene Genusskultur und Gastlichkeit“,
strich Moststraßenobfrau
LAbg. Michaela Hinterholzer die Vorzüge des Mostviertels hervor. Diese sollen
in Zukunft noch besser vermarktet werden, viele Ideen
wurden zusammengetragen.
Grundsätzlich sei noch mehr
Kreativität gefragt, denn

die EU-Gelder werden weniger. Deshalb wird es eine
„Vier mal Vier-Allradstrategie“ für das Mostviertel ge-

»Wir versprechen
Lebenslust,
Wohlbefinden
und Abenteuer!«
Andreas Purt

ben. Das heißt: noch mehr
Profil, noch mehr Qualität,
mehr Erfolg am Markt und
bessere Zusammenarbeit.
So wurde die neue Home-

page in Zusammenarbeit
mit der NiederösterreichWerbung gelauncht. „Wir
versprechen Lebenslust,
Wohlbefinden und Abenteuer“, fasst Mostviertel
Tourismus-Geschäftsführer
Andreas Purt zusammen. Ein
klares Ziel hat Tourismuslandesrätin Petra Bohuslav für
Niederösterreich: „Wir wollen bis 2020 Grenzen durchbrechen.“ Sie will die sieben
Millionen Nächtigungen pro
Jahr toppen.
Neben vielen Visionen,
gab es auch Kulinarisches
und Musikalisches zum Genießen. Für Mostviertlerische
Töne sorgte die Waidhofner
Combo „Die Steinbach“. 
julia büringer

HERRENMODE M-DUNKL

Wir lieben Mode!
Wir ziehen Sie an!
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GENUSSPUR
Willkommen im Stiftsmeierhof Seitenstetten.
Wo die Produkte für die Küche aus der Region
kommen und die Gastfreundschaft aus dem Herzen.

VORSCHAUADVENTKONZERT
21. Dezember 2014: „A Stern geht auf“
 Genießen Sie Mostviertler Kultur und unser
himmlisch bodenständiges Adventmenü

Am Klosterberg 5 • 3353 Seitenstetten
07477 43070 • gasthaus@stiftsmeierhof.at
www.stiftsmeierhof.at
Der ideale Platz für Ihre Feiern!

Herrenmode M-Dunkl
Hauptplatz 6, Amstetten
07472 68883
www.m-dunkl.com

AKTION
Zu jedem Einkauf
ab 100 € ein passendes
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