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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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