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Editorial
Impressum Liebe Leser:innen,

W ir bestimmen selbst, wie wir heute, morgen und in Zukun� leben wollen. Und 
das fühlt sich gut an, richtig auch – gerade, wenn wir an das eigene Zuhause 
denken. Wie genau das aussieht, entscheidet jeder von uns selbst nach seinen 

individuellen Vorstellungen.

In dieser exklusiven Printausgabe unserer Online-Plattform zukun�swaende.de be-
gleiten wir dich zu Themen wie „Leben“, „Wohnen“ und „Zukun�“. Wir zeigen dir ver-
schiedene Wohnformen, mit denen du deine Zukun� gestalten kannst. Bei uns findest 
du außerdem viele kreative Ideen fürs eigene Zuhause, um es dir in der Gegenwart 
so richtig gemütlich zu machen. Dazu gehören unter anderem das Tiny House – ein 
wirklich großartiges Zuhause, das dir maximales Ich auf minimalem Raum bietet. In 
einem anderen Artikel berichten wir darüber, wie der Trend Modulbau die Baubranche 
individualisiert, revolutioniert und welche Möglichkeiten und Vorteile sich dir dadurch 
bieten. 

Und auch für die Modernisierer unter euch haben wir ein paar spannende Themen, die 
für mehr Lebensglück sorgen: Was muss ich beim Bau meines Wintergartens beachten, 
damit er am Ende richtig gemütlich wird? Lerne in diesem Zusammenhang auch gleich 
neue Heiz- und Dämmformen für dein Zuhause kennen. Und wenn alles gescha¦t ist, 
fehlt eigentlich nur noch ein leckerer Kuchen. Auch dazu haben wir wieder mal ein paar 
feine Rezepte für dich. 

Wie wohnt es sich eigentlich in einer Jurte, auf einem Hausboot oder in einem Baum-
haus? Wenn du dich mal von den vier Wänden der anderen inspirieren lassen möch-
test, haben wir außergewöhnliche Unterkün�e in Niedersachsen zusammengestellt. 
Die sind bestimmt mal einen Ausflug wert. Und last but not least schauen wir in die 
Zukun�. Wie sieht die Arbeits- und Lebenswelt von morgen aus? Bleiben wir im Home-
O¦ice und werden die Städte tatsächlich grüner? 

Ein eigenes Zuhause ist keine Frage, sondern eine Antwort. Darauf, wie du leben willst. 
zukunfstwaende richtet den Blick auf dich und darauf, wie du dein Zuhause aktiv nach 
deinen Wünschen gestalten kannst. 

Viel Freude beim Lesen wünscht dir 
deine zukun�swaende-Redaktion 

PS: Wenn du immer aktuell bleiben willst, gehe auf zukun�swaende.de 



4 | 5

Inhalt Leben

42 Außergewöhnliche Unterkün� e in Niedersachsen 

54 Drei Klassiker für Leckermäulchen

58 Home-O¦ ice: Neue Arbeitswelt oder doch nur ein Traum?

Zukunft

68 Der Stadt aufs Dach gestiegen

72 Ökologisch Wohnen für Anfänger  

42 Außergewöhnliche Unterkün� e in Niedersachsen 

54 Drei Klassiker für Leckermäulchen

68 Der Stadt aufs Dach gestiegen

72 Ökologisch Wohnen für Anfänger  

Wohnen

08 Schritt für Schritt zum Tiny House  

14 Das Tiny House

22 Aufdrehen ohne Reue  

28 Dein Wintergarten: Gemütliche Ideen und Einrichtungtipps  

34 Die beliebtesten Wohn- und Bautrends 2020 

58 Home-O¦ ice: Neue Arbeitswelt oder doch nur ein Traum?

Social Media

82 Statistiken: Ein ganzes Leben in Zahlen!

84 Stay at home

90 DIY – schöne Ideen zum Selbermachen!

82 Statistiken: Ein ganzes Leben in Zahlen!

84 Stay at home

90 DIY – schöne Ideen zum Selbermachen!



Wie leben wir heute und wo werden wir morgen aufwachen? Ist „Zuhause“ ein Ort 
oder eher ein Gefühl? Lass uns gemeinsam Antworten finden, alternative Wohn-
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Wie Modulbau 
die Baubranche
individualisiert

Das eigene Haus einfach selbst bauen, mit einem individuellen Baukastensystem. 
Klingt irgendwie utopisch? Ist aber heutzutage keine Ausnahme mehr. Denn genau 
so funktioniert der Modulbau. Bei dieser Bauweise werden Gebäude aus vorgefer-
tigten Modulen zusammengesetzt.

Einer, der sich mit der kreativen Bauweise besonders gut auskennt, ist Deniz Hart-
mann. Der Hannoveraner hat in diesem Jahr gemeinsam mit einem Kumpel die 
Firma Innqubes gegründet. Seine Mission: Modulbau jedem möglich machen, 
unabhängig von Vorkenntnissen oder Fähigkeiten. „Wir arbeiten mit Stahlkonst-
ruktionen, die an die individuellen Bedürfnisse jedes Einzelnen angepasst werden 
können“, erklärt Hartmann.

Ursprünglich wollte Hartmann mal günstige Studentenwohnheime aus alten 
Schi¦ scontainern bauen. Aus dem Plan wurde dann allerdings aufgrund der Um-
ständlichkeit und Kosten nichts. Stattdessen hat er nach günstigeren und prakti-
scheren Materialien gesucht. Und ist schließlich bei Stahl geblieben. Den lässt er 
sich von seinem Partner in der Türkei anfertigen und liefern. Und nach wenigen 
Monaten Arbeit hat Innqubes bereits den ersten Prototyp der Modul-Qubes nach 
Österreich ausgeliefert. Nun arbeitet Hartmann gemeinsam mit seinem Team an 
den nächsten Prototypen. Die sollen dann inklusive Nachbauanleitung und Mate-
riallieferung hauptsächlich an DIY-Fans verkau�  werden.

Modulbau funktioniert 
nach dem IKEA-Prinzip
Aber wo finden wir denn nun Gebäude in diesem 
Baustil? Eigentlich überall. Es gibt Schulen aus Mo-
dulen, Wohnheime oder Gartenhütten. „Modulbau-
ten sind vielseitig einsetzbar. Wir bekommen zum 
Beispiel viele Anfragen für Lagerboxen jeglicher Art. 
Aber auch für Tiny Houses oder Pop-Up-Stores eignet 
sich die Bauweise super“, sagt Hartmann.

Und der Experte weiß auch, warum Modulbau beson-
ders in diesen Bereichen gern angewendet wird: „Die 
Konstruktionen im Modulbau sind beliebig erweiter-
bar. Wenn zum Beispiel jemand aus einem 20-Qua-
dratmeter-Qube einen größeren machen möchte, 
können wir das Haus einfach um einige Quadratme-
ter erweitern.“ Ein klarer Vorteil im Vergleich zu klassi-
schen Bauarten, denn ein Haus aus Beton ist deutlich 
schwieriger erweiterbar.

Und es gibt einen weiteren Vorteil: Hartmann ist sich 
sicher, dass diese Bauweise im Grunde für jeden um-
setzbar ist: „Im Prinzip kann beim Modulbau jeder 
selbst Hand anlegen, man braucht keine Vorkennt-
nisse. Wir bieten zum Beispiel unsere Stahlkonst-
ruktionen mit einer Aufbauanleitung an, die an das 
simple IKEA-Prinzip erinnert.“

Pro und Kontra des 
Modulbaus
Der Kundenkreis seiner Firma lässt sich trotzdem bis-
her recht konkret eingrenzen: Die meisten Kunden 
sind zwischen 28 und 35 Jahre alt, haben handwerk-
liche Erfahrungen und Lust auf ein neues DIY-Projekt. 
Wenn ein Kunde mit einer Vorstellung zu Hartmann 
kommt, ist erstmal alles möglich: „Wir können die 
Module an die Vorstellung jedes Kunden individuell 
anpassen und wirklich jeden Wunsch erfüllen. Theo-
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retisch ist selbst der Pool im Wohnzimmer machbar. 
Das macht den Modulbau besonders attraktiv.“

Und wer jetzt denkt, dass diese Gestaltungsfreiheit 
teuer sein muss, der irrt – denn Modulbauten sind 
äußerst preiswert. „Ein solches Projekt ist vergleichs-
weise günstig, dazu auch noch sehr einfach umsetzbar 
und beliebig ausbaubar“, sagt Hartmann.

Während die Isolierung, Heizung und Wasserversor-
gung in Modulbauten genauso umsetzbar sind wie 
in Häusern mit klassischer Bauweise, zeigt sich der 
niedrigere Preis allerdings in einem anderen Bereich: 
der Haltbarkeit.

Hartman erklärt: „Modulbauten sind zwar meistens 
um einiges günstiger als andere Gebäude, dafür sind 
sie aber auch nicht ganz so langfristig haltbar. Da die 
Materialien nicht so witterungsbeständig sind wie die 

eines normalen Hauses, sind Modulbauten früher sa-
nierungsbedür�ig als etwa ein Fachwerkhaus.“ Meis-
tens allerdings werden Modulhäuser auch eher im 
Kurzfrist-Bereich eingesetzt.

Wie nachhaltig ist 
eigentlich Modulbau?
Wenn Hartmann über sein Herzensprojekt spricht, 
glaubt man schnell, dass er sein Leben lang nichts 
anderes gemacht hat. Dabei ist das Gegenteil der 
Fall: Hartmann war lange Zeit bei der Bundeswehr, 
bis er sich dazu entschieden hat, sein Abitur nachzu-
holen. Allerdings ist ihm dann die schwierige Wohn-
situation von Auszubildenden und Studierenden auf-
gefallen – und er sah dringenden Handlungsbedarf.

„Unser gesamtes Team musste sich dann erst in die 
Thematik einarbeiten, keiner von uns kommt ur-
sprünglich aus diesem Bereich. Aber wir dur�en von 
einem gigantischen Netzwerk profitieren und haben 
uns seit 2017 in den Modulbau eingearbeitet.“ Und 
heute beraten sie mit ihrem Know-how Kollegen und 
Kunden und bereichern den Modulbau mit innovati-
ven Konzepten.

Bei Innovationen geht es vor allem in den letzten 
Jahren immer häufiger auch gleichzeitig um Nach-
haltigkeit. Aber wie nachhaltig ist denn eigentlich der 
Modulbau? „Das Thema Nachhaltigkeit im Zusam-
menhang mit einem Bauprojekt finde ich grundsätz-
lich schwierig“, sagt Hartmann skeptisch.

Der Grund: Jeder Bauherr verbrauche Platz und Res-
sourcen. Einen umweltfreundlichen Aspekt des Mo-

dulbaus hebt er allerdings hervor: „Beim Modulbau 
ist es immerhin so, dass der Stahl – anders als andere 
Baumaterialien – unendlich lange wiederverwend-
bar ist. Damit ist er auch deutlich CO2-neutraler als 
zum Beispiel Beton.“

Gut geplant ist halb  
gebaut
Die Klimaneutralität ist heutzutage nicht das Einzi-
ge, was viele Baulustige in ihre Bauplanung mit ein-
beziehen sollten. So schadet es zum Beispiel nicht, 
sich auch bei einer Gartenhütte im Vorfeld beim zu-
ständigen Bauamt über die Bebauungsgrundregeln 
in der Umgebung zu erkundigen und die Nachbarn 
zu informieren.

„Außerdem wichtig bei der Planung jedes Bauprojek-
tes: Das Budget. Da sollte man auch einen Pu¦er von 
20 Prozent einkalkulieren, da immer etwas schief ge-
hen kann – auch beim Modulbau“, ergänzt Hartmann. 
Für ein Tiny House ohne Räder solle man einen Preis 
ab circa 1.800 Euro pro Quadratmeter rechnen.

Für das richtige Budget ist laut Hartmann aber auch 
der Immobilienmarkt zuständig. Der Experte ho¦t, 
dass Wohnen in den kommenden Jahren insgesamt 
etwas günstiger wird, um auch Geringverdienern 
wieder mehr Handlungsspielraum in Bezug auf ihre 
Wohnsituation zu geben. Und Hartmann hat noch ei-
nen anderen Wunsch: „Im Bauwesen sollte außerdem 
viel mehr auf soziale Projekte gesetzt werden, die zum 
Beispiel ein neues Baukonzept, auch eine Bürger-
werkstatt oder Begegnungsräume beinhalteten und 
die Umstände der Menschen vor Ort berücksichtigen.“



Das Tiny House

8 min Lesezeit   Autor: zukun�swaende
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Maximales Ich  
auf minimalem Raum
Drei Zimmer, Küche, Bad und einen vollen Keller. Wir haben so viel. Und davon mehr als genug. Und 
trotzdem fühlt sich unser Leben manchmal nur halb so vollkommen an, wie wir es uns erträumt 
haben. Das kann unterschiedliche Gründe haben. Sicher ist nur: zu viel ist zu viel. Wir schwimmen im 
materiellen Überfluss – so kann es sein, dass uns auch die schönen Dinge irgendwann bis zum Hals 
stehen. Dann ist es Zeit, sich auf das Wesentliche zu besinnen! Es heißt: Wer sich heute minimiert, 
entscheidet sich für das ganz große Leben. Im Mittelpunkt steht dabei für viele Menschen das eigene 
Zuhause. Dieses hat zwar meistens vier Wände aber muss nicht immer groß gebaut sein, um uns 
einen sicheren Hafen zu bieten. Daran glaubt seit Jahrzehnten auch eine inzwischen sehr populä-
re gesellschaftliche Strömung aus den USA: das „Tiny House Movement“. Die Bewegung gibt nicht 
nur eine architektonische Antwort auf den Platzmangel in unseren Städten, sondern ist zu einer Le-
benseinstellung herangewachsen. Das so genannte „Downsizing“ soll uns dabei helfen, nicht nur 
unseren Kleiderschrank, sondern auch unser Leben aufzuräumen – uns von überflüssigen Habselig-
keiten zu lösen. Und wortwörtlich „gesundzuschrumpfen“.

Ein großartiges Zuhause
Das „Tiny House“, auch „Small House“ genannt, hat 
im Durchschnitt eine Grundfläche von 10 bis 50 Qua-
dratmetern – statische Mini-Häuser können mit bis zu 
90 Quadratmetern auch mal etwas größer ausfallen. 
Auf Rollen, fest im Boden verankert oder mit schwe-
bendem Fundament auf Stelzen – der Bau eines Mi-
ni-Hauses ist an Auflagen gebunden, aber trotzdem 
verhältnismäßig frei in der Gestaltung. Schon Löwen-
zahn-Moderator Peter Lustig wusste: ein Zuhause 
muss nicht groß gebaut werden, um großartig zu sein. 
So wird aus dem Bauwagen, einem alten Schi¦scon-
tainer oder einem modularen Fertighaus aus Holz, 
ein Zuhause, das genau den eigenen Bedürfnissen 
entspricht. Ausgestattet mit einer Kochnische, einem 
Bad mit Dusche und o� auch einer zweiten Ebene 
zum Schlafen, hat es auf wenigen Quadratmetern all 
das, was wir zum Leben brauchen.
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Flexibel wohnen
Dank seiner Flexibilität ist das „Tiny House“ ein archi-
tektonisches Sinnbild für unseren Zeitgeist: Heute 
arbeiten viele Menschen dank der Vernetzung über 
das Internet ortsunabhängig. Ein fahrbares Zuhause 
passt perfekt zum freien Lebensstil digitaler Noma-
den. Aber „Tiny Houses“ müssen nicht immer auf 
einem mobilen Fundament wie einem Anhänger 
stehen, um uns einen flexiblen Lebensraum zu er-
möglichen. Das Leben ändert sich. Wir bewegen uns. 
Und das eigene Zuhause kommt einfach mit. Wer ein 
„Tiny House“ bewohnt, braucht sich während eines 
Umzugs deutlich weniger Sorgen zu machen: Finde 
ich in der fremden Stadt eine passende Wohnung? 
Wovon träume ich die erste Nacht im neuen Bett? 
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„Tiny House“ muss nicht lange gesucht werden: die 
Mini-Häuser gelten als günstig und nachhaltig. Mit 
einem Mindestpreis von ca. 15.000 Euro sind sie ver-
hältnismäßig erschwinglich – so stehen ein eigenes 
Zuhause und ein begrenztes Budget nicht mehr im 
Widerspruch zueinander. Eigentlich ist es ganz ein-
fach: Ein kleines Haus braucht nur ein kleines Grund-
stück, das zu einem kleinen Preis erworben werden 
kann. Wer wenig Platz hat, konsumiert weniger. Wer 
wenig konsumiert, produziert weniger Müll. Je weni-
ger desto besser. Das „Tiny House“ gilt als besonders 
flächensparend und versiegelt nur ein Minimum an 
nutzbarem Boden. Der sogenannte „Flächenfraß“ ist 
eines der großen Probleme urbaner Landscha�en.
 

Nachhaltig wohnen
In Zeiten der Ressourcenknappheit ist ökologisches 
Umdenken gefordert. Den meisten „Tiny House-An-
hängern“ ist es deshalb nicht nur wichtig Geld zu 
sparen, sondern auch wertvolle Ressourcen. Sie 
setzen auf ökologische oder recycelte Bausto¦e. 
Wer langfristig Energie sparen will, sollte vor allem 
auf eine optimale Dämmung und hochwertige Bau-
materialien achten, um den Verbrauch so gering wie 
möglich zu halten und mit einem kleinen ökologi-
schen Fußabdruck durch die Welt zu stapfen. Eine 
geringe Wohnfläche zieht auch eine geringe CO2-
Emission mit sich: diese lässt sich nach einer Studie 
der amerikanischen Saint John’s Universität durch 
die Halbierung des Wohnraumes um ganze 36 Pro-
zent verringern. Eine andere Studie besagt, dass sich 
im Vergleich zu einem Mehrfamilienhaus mit einem 
„Tiny House“ von etwa 17 Quadratmetern rund 11,8 
Tonnen CO2 jährlich einsparen lassen. Wer energe-
tisch umdenkt, kann sogar noch mehr einsparen, um 
auf minimalem Raum ein Maximum an Nachhaltig-
keit zu gewinnen.

Umweltfreunde statten ihr kleines Zuhause gerne 
mit Solarzellen fürs Warmwasser, einer Photovoltaik-
Anlage für die Stromerzeugung und einer Kompost-

toilette aus und sammeln Regenwasser für Abwasch 
und Spülung. Auch wenn sich einige „Tiny House Be-
sitzer“ dazu entschließen, sich der Unabhängigkeit 
wegen autark mit Energie zu versorgen, hat ein fester 
Standort für das kleine Zuhause klare Vorteile: stetig 
voll funktionsfähige Sanitäranlagen durch die Verbin-
dung zur örtlichen Kanalisation und Wasserzufuhr. 
Wie die energetische Versorgung kann auch drum-
herum alles nach dem eigenen Geschmack und Be-
dürfnis gestaltet werden. Für die meisten Eigentümer 
üblicher Häuser ist der eigene Garten die Welt. Für die 
„Tiny House Community“ wird die Welt zum Garten – 
voller grenzenloser Möglichkeiten. Das Wohnkonzept 
lebt durch die Freiheit und O¦enheit, die durch eine 
kreative und minimalistische Community entsteht. 
Durch Werte, die von außen nach innen getragen wer-
den und das eigene Zuhause bereichern.

Finden auch die restlichen Möbel ihren Platz? Verän-
derung kann große Unsicherheiten mit sich bringen. 
Wie gut, dass sich manchmal nur die äußeren Um-
stände ändern und nicht das eigene Zuhause.

Kleines Haus mit großen 
Vorteilen
Ob als Ferienhaus, Raumergänzung oder Haupt-
wohnsitz – das „Tiny House“ ist ein kleines aber voll-
wertiges Zuhause. Auch wenn Mini-Häuser längst 
keine Neuheit mehr auf dem Immobilienmarkt sind, 
wächst die Liste an Vorteilen weiterhin. Es gibt wohl 
kaum ein Wohnkonzept, das zeitgemäßer ist, als ein 
flexibles Zuhause. Nach anderen Argumenten für ein 
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Weiterführende Links:

 www.tinyhouseforum.de  www.tiny-houses.de

 www.tinyhousevillage.de

Bücher:
 „Kleine Häuser unter 100 Quadratmeter: Große Wohnqualität durch 

kreative Konzepte“ von Thomas Drexel 
Inspirationsquelle: Vorstellung 25 unterschiedliche Häuser, Ansätze,  
Grundrisse und Stauraumlösungen.

 „Glück ist in der kleinsten Hütte: Unser Traum vom Tiny House“  
von Nicole Dau 
Geschichte über zwei Großstädter, die aus einer Schnapsidee heraus einen 
Bauwagen zum gemütlichen Haus umgebaut haben.

 „Kleines Zuhause – große Freiheit: Erfüllt leben auf weniger Raum“  
von Julia Seidl 
10 Porträts minimalistischer Lebensmodelle mit Fotos vom preisgekrönten 
Fotografen Stefan Rosenboom

Filme / Dokumentationen:
 „Wohnen: Leben im Mini-Haus“ 

WDR Doku, 29 Minuten

 „Tiny House: besser wohnen?“ 
ZDF, 5 Minuten, Doku

Große Infos 
über kleine Häuser

 

Das kleine Zuhause wächst
Das „Tiny House Movement“ ist nicht nur in Ameri-
ka ein gelebtes Wohnkonzept, sondern erobert auch 
Deutschland – langsam aber sicher. Zahlreiche Pro-
jekte sind bereits angelaufen und belebt oder be-
finden sich in der Planungsphase und sind gespannt 
auf kreative Impulse, Zuwachs und Unterstützung 
von außen. Mitten auf dem Bauhaus-Campus in Ber-
lin gedeiht die sogenannte „Tiny House University“. 
Dort wurde seit 2015 nachhaltig gebaut – und heute 
wird in neun Mini-Häusern nachhaltig gelebt, geba-
cken und gearbeitet. In einer „Tiny House Siedlung“ 
lässt sich eine soziale Nachbarscha� auf kreative 
Weise erforschen. Eine Gemeinscha� wächst meist 
aus einer gemeinsamen Vision.

In Schleswig-Holstein wird aus einem weit verbreite-
ten Immobilientraum Wirklichkeit: Ein eigenes Haus 
am See. Vor Bad Segeberg soll ein gut angebunde-
nes „Tiny House Dorf“ in Hanglage entstehen. In der 
knapp 650 Kilometer entfernten Gemeinde Mehlmei-
sel im Fichtelgebirge wächst derzeit das erste „Tiny 
House Village“ der Republik heran. Das Ziel: den öko-
logischen Fußabdruck gemeinsam zu reduzieren. Auf 
17.000 Quadratmetern, einem ehemaligen Camping-
platz, soll eine nachhaltige und funktionierende Ge-
sellscha� entstehen und wachsen. 30 Bewohner hat 
das Dorf bereits und es werden immer mehr. Hier wer-

den nicht nur die gleichen Lebensvorstellungen, son-
dern auch die Waschmaschinen geteilt. Auch auf dem 
Gelände: das „Tiny House Hotel“. Wer sich noch nicht 
sicher ist, ob das Leben auf kleinstem Raum zu ihm 
passt, kann zur Probe in einem Mini-Haus wohnen.

Zukun�sorientiert wohnen
„Hauptsache Haus!“, was gestern noch spießig war, 
ist heute der Inbegri¦ einer neuen Freiheit. Einer, 
die jung ist, die unter die Haut geht und die sich ge-
waschen hat – in einem zwei Quadratmeter großen 
Badezimmer. Mit den „Tiny Houses“ ist in unseren 
Lebensraum sicher auch ein Stück Zukun� gezogen – 
und die kann genauso aussehen wie wir sie uns wün-
schen. Denn in einem Mini-Haus reichen die eigenen 
Möglichkeiten weit über die Solarplatten auf dem 
Dach hinaus.
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Aufdrehen
ohne Reue

6 min Lesezeit   Autor: Judith Jenner 
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Aufdrehen
ohne Reue
Rund 70 Prozent des Energieverbrauchs zu Hause ent-
fällt aufs Heizen. Ökologische Alternativen zu fossilen 
Brennstoff en und richtiges Heizen entlasten den Geld-
beutel und die Umwelt.  

Wenn die Temperaturen draußen fallen und die Tage 
kürzer werden, möchte man es sich zu Hause gemüt-
lich machen. Wichtig dafür ist die richtige Raumtem-
peratur. Bei 19 bis 22 Grad fühlen sich die meisten 
Menschen hierzulande wohl.

Die verbreitetste Heizungsart ist Erdgas, die etwa die 
Hälft e aller Haushalte in Deutschland nutzen. Der Vor-
teil: Es ist keine Lagerung wie z.B. bei Heizöl notwendig. 
Allerdings muss das Haus ans öff entliche Gasnetz an-
geschlossen sein, was nicht überall möglich ist. Bei Gas 
ist im Vergleich zu anderen fossilen Brennträgern wie 
Heizöl oder Kohle die Umweltbelastung relativ gering.

Ökologische Alternative: 
die Wärmepumpe
Diesen Vorteil hat auch das Heizen mit regenerati-
ven Energien. In Neubauten kommen zunehmend 
Wärmepumpen zum Einsatz. Laut dem Bundes-
verband Wärmepumpe verzeichnet die Branche in 
den vergangenen fünf Jahren ein kontinuierliches 
Wachstum. Eine Wärmepumpe nutzt die Energie aus 
Lu� , Grundwasser oder Erdreich und wandelt sie in 
Wärme zum Heizen und für Warmwasser um. Dank 
dieses Systems sind ihre Nutzer unabhängig von fos-
silen Brennsto¦ en. Allerdings müssen sie sich je nach 
Wärmepumpentyp möglicherweise mit langwierigen 
Genehmigungsverfahren durch die örtlichen Behör-
den herumschlagen.

Die Wärmepumpe braucht außerdem Platz, den der 
Architekt bei einem Neubau idealerweise von Anfang 
an bei der Planung berücksichtigt. Ein nachträglicher 
Einbau ist möglich. Notwendige Umbauten und ent-
sprechende Planungen können aber die Kosten in 
die Höhe treiben.

Aufgrund der guten Ökobilanz fördert die Bundes-
regierung den Einbau von Wärmepumpen mit einem 
Investitionszuschuss von bis zu 35 Prozent. Wird 
eine Ölheizung durch eine Wärmepumpe ersetzt, 
bekommen Hausbesitzer sogar bis zu 45 Prozent 
der Investitionskosten erstattet. Möglich ist auch ein 
zinsgünstiges Darlehen von der Kreditanstalt für Wie-
deraufbau (KfW). Auch Kreise und Kommunen sowie 
Wirtscha� sverbände bieten o�  regionale Förderpro-
gramme an – es lohnt sich also zu recherchieren.
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Heizen mit Holz: 
die Pelletheizung
Staatliche Unterstützung gibt es auch für Pellethei-
zungen. Bei diesem System ist Holz der Energieliefe-
rant, genauer gesagt gepresste Holzspäne. Die Reste 
aus der Holzverarbeitung werden ohne Zusatz von 
Chemie gepresst und im Pelletofen verbrannt. Mit 
einem Pelletofen kann entweder ein einzelnes Zim-
mer oder per Zentralheizung das ganze Haus beheizt 
werden. 

Kernstück der Pelletheizung ist die Brennkammer. 
Sie wird automatisch in periodischen Abständen mit 
Holz-Pellets befüllt, die beim Verbrennen Wärme ab-
geben. Sie strahlt entweder direkt in den Raum ab 
oder wärmt das Wasser, das die Wärme an die Heiz-
körper im Haus verteilt. 

Auch die Pelletheizung braucht Platz und zwar nicht 
nur für die Heizungsanlage an sich, sondern auch für 
die Lagerung der Pellets. Etwa zehn Quadratmeter 
veranschlagen Experten für das Pelletlager im eige-
nen Haus. Es sollte sich dicht neben dem Brennkes-
sel befinden, damit die Pellets automatisch in den 
Ofen befördert werden können. Alternativ ist auch 
eine Lagerung im Garten in einem Kessel denkbar, 
von dem aus die Pellets über einen Schlauch in die 
Heizung gelangen.



Auf die Dämmung kommt 
es an
Das beste Heizungssystem nützt wenig bei einer 
schlechten Wärmedämmung. Bis zu 35 Prozent der 
Heizenergie gehen bei unsanierten Altbauten über 
die Außenwände verloren. Fast ebenso viel entweicht 
durch ein ungedämmtes Dach. Das treibt die Heiz-
kosten in die Höhe und belastet die Umwelt.

Der Gesetzgeber fördert daher die energetische Sa-
nierung von Altbauten. Für Neubauten gelten gesetz-
liche Vorgaben zur Energiee¦ izienz. Ein Energieaus-
weis, der die Energiee¦ izienz eines Gebäudes angibt, 
ist seit 2009 für Wohngebäude Pflicht. Von einer gu-
ten Dämmung profitieren die Hausbewohner übri-
gens auch im Sommer, denn die Wohnung heizt sich 
nicht so stark auf. 

Die Wärmedämmung wird üblicherweise von außen 
an die Fassade oder bei denkmalgeschützten Bauten 
auch innen angebracht. O�  kommen dafür unter Ge-
sundheits- und Umweltaspekten bedenkliche Mate-
rialien wie Styropor oder Mineralwolle zum Einsatz. 
Doch es gibt ökologische Alternativen. So hat das 
Fraunhofer Institut für Bauphysik einen Dämmsto¦  
aus Rohrkolben entwickelt. Die Schilfpflanze wird 
unter Zugabe des Minerals Magnesit zu Dämmplatten 
verarbeitet. Auch Seegras, Cellulose oder Han¦ asern 
haben sich bereits als ökologische Dämmsto¦ e be-
währt. 

Doch es muss nicht immer eine komplette Gebäude-
dämmung sein. Wenn es durch Fenster oder Türen 
zieht, können Dichtungen aus Schaumsto¦  oder Gum-
mi aus dem Baumarkt bereits einen Unterschied ma-
chen. Wer einen Rollladen vor dem Fenster hat, sollte 
ihn nachts hinunterlassen, das isoliert zusätzlich.

Heizen mit der Kraft der 
Sonne: Solarthermie
Eine dritte Möglichkeit des umweltfreundlichen Hei-
zens ist Solarthermie. Diese Technologie nutzt die 
Kra�  der Sonne, die das größte Energiepotential aller 
erneuerbaren Energien besitzt. Mit der Sonnenstrah-
lung, die in einem Jahr auf die Erde tri¦ t, ließe sich 
laut der Ökostrom-Initiative Desertec der jährliche 
Energiebedarf weltweit mehr als fün� ausendmal de-
cken. 

Um mit Sonnenenergie zu heizen, wird sie über Son-
nenkollektoren gesammelt, die üblicherweise auf 
dem Dach in einem Neigungswinkel von 30 bis 50 
Grad installiert werden. Darüber gelangt die Energie 
mit Hilfe eines Wärmeträgers zum Wärmespeicher. 
Dort wird sie zu Wärme für die Warmwasserbereitung 
oder die Heizung umgewandelt. 

Weil die Sonne in unseren Breitengraden im Winter 
nicht so intensiv scheint, dass sie als alleiniger Ener-
gielieferant ausreicht, ergänzt Solarthermie üblicher-
weise ein bestehendes Heizsystem wie eine Öl-, Gas- 
oder Pelletheizung. Auch andere Kombinationen 
sind denkbar. Beispielsweise kann eine Pelletheizung 
eine Ölheizung ergänzen.

26 | 27

Gewusst wie: Tipps zum 
richtigen Heizen
So paradox es klingen mag, wer möglichst energie-
sparend heizen möchte, sollte die Heizung nicht 
längere Zeit ausdrehen. Denn dadurch benötigt sie 
umso mehr Energie, um den Raum anschließend 
wieder aufzuheizen. Das Bundeumweltamt emp-
fiehlt, die Temperatur nachts um nicht mehr als vier 
bis fünf Grad zu senken. 

Nicht alle Räume müssen gleichermaßen geheizt 
werden. In der Küche, wo Herd und Kühlschrank 
Wärme abgeben, reichen o�  17 bis 18 Grad aus. Auch 
im Schlafzimmer schlafen wir besser bei Tempera-
turen unter 20 Grad. Im Bad empfinden die meisten 
Menschen um die 22 Grad als angenehm. Ein Heiz-
körper sollte nicht durch Möbel oder dicke Vorhänge 
verstellt werden. Sie verhindern, dass die Wärme im 
Zimmer zirkulieren kann. 

Auch wenn es draußen kalt ist: Lü� en ist auch im 
Winter wichtig, damit Feuchtigkeit entweichen kann. 
Sie kann sonst an kalten Außenwänden kondensie-
ren und es bildet sich Schimmel. Statt die Fenster zu 
kippen, ist Stoßlü� en empfehlenswert. Dafür sollte 
man sie mehrmals am Tag für etwa fünf Minuten weit 
ö¦ nen. 

Keine gute Idee ist es, nasse Wäsche auf den Heiz-
körper zu trocknen. Zum einen erhöht sich die Lu� -
feuchtigkeit, zum anderen staut sich die Wärme unter 
den Textilien und verteilt sich nicht im Raum. Ein Wä-
scheständer oder der Trockner sind daher die bes-
sere Wahl. Wer diese Tipps beherzigt, sorgt für eine 
gesunde Wohnumgebung und hil�  gleichzeitig die 
Umwelt zu schützen.



Dein Wintergarten: 
Gemütliche Ideen und 
Einrichtungstipps

7 min Lesezeit   Autor: Carolina Karlsson 
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Dein Wintergarten
Die heißen Spätsommertage neigen sich bald dem 
Ende zu, und für viele Naturliebhaber beginnt damit 
die schönste Zeit des Jahres. Der goldene Herbst mit 
farbenfrohen Blättern, zarten Sonnenstrahlen und 
Wetter, das zum Kuscheln einlädt. Gefühlt kehrt ein 
wenig mehr Ruhe und Geborgenheit in den sonst so 
stressigen Alltag ein. Und: Endlich kann man die Sonn-
tage wieder ohne schlechtes Gewissen ganz hyggelig 
bei Kerzenschein mit Wolldecke, Wollpullover und einer 
heißen Tasse Kakao in den heimischen vier Wänden 
verbringen. Herrlich!

Du willst auch im Herbst und Winter am liebsten wei-
terhin den ganzen Tag in deinem Garten sitzen, aber 
auf eine dicke Erkältung hast du keine Lust? Gestalte 
dir deinen persönlichen Wintergarten. Damit kannst du 
auch an kalten Tagen Sonne im Warmen tanken.

Wir geben dir Tipps, worauf man bei einem Wintergar-
ten unbedingt achten sollte. Lass dich von den Ideen 
und Anregungen für dein Wohlfühlparadies inspirieren!

Was ist ein 
Wintergarten?
Der Herbst färbt nicht nur die Blätter bunt und bringt 
sie zum Welken, neben goldenen und warmen Tagen 
bringen uns die kommenden Monate ebenso graue 
sowie kalte Stunden. Wem lange Spaziergänge durch 
feuchtes Laub zum Sonne tanken nicht ausreichen, 
der sollte über einen Wintergarten nachdenken.

Besonders beliebt ist der sogenannte „Wohnwinter-
garten“, der sich ganzjährig als zusätzliches Zimmer 
unter fast freiem Himmel nutzen lässt. Dank gläser-
ner Wände kannst du auch im Winter kuschelig warm 
„draußen“ sitzen. Und selbst im Sommer lassen sich 
die heißen Tagen an diesem Ort wohltemperiert ver-
bringen. In einem Wintergarten bist du der Natur ein 
Stückchen näher und kannst deinen Garten bei wirk-
lich jedem Wetter genießen.

Hinweis: Bei einem Wintergarten handelt es sich in 
den meisten Fällen um einen Anbau, der zusätzliche 
Wohnfläche scha¦ t. Deshalb ist dieser Bautrend ge-
nehmigungspflichtig.

Damit du es auch an kalten Tagen wohlig warm in 
deinem Wintergarten hast, solltest du über verschie-
dene Heizungssysteme nachdenken. Besonders 
günstig und gerne genutzt ist die Erweiterung einer 
vorhandenen Zentralheizung. Ebenso sorgt eine Fuß-
bodenheizung oder ein Infrarot-Heizkörper für eine 
angenehme Atmosphäre, wenn draußen eisige Tem-
peraturen herrschen.

Materialien für den 
Wintergarten
Klassischerweise besteht ein Wintergarten aus Glas. Logisch! 
Schließlich soll das neue Draußenzimmer ein Traum aus Licht und 
Transparenz sein. Durch die Verglasung bekommt man das Gefühl, 
man säße im Freien und das macht das Wohnen im Wintergarten ja 
aus. Aber auch weitere Material-Möglichkeiten sind denkbar:

Holz
Ein Wintergarten aus Holz punktet zwar durch Nachhaltigkeit, ist 
aber nur bedingt umweltfreundlich. Damit das natürliche Mate-
rial den äußeren Witterungseinflüssen standhält, muss man es mit 
Ölen, Wachsen und Lacken behandeln. Gleichzeitig überzeugt Holz 
mit einem behaglichen Ambiente und verleiht dem Wintergarten 
eine urige Gemütlichkeit.

Kunststo� 
Wer sich trotz eines schmalen Budgets den Traum eines eigenen 
Wintergartens verwirklichen möchte, ist mit Kunststo¦  gut bedient. 
Aber nur, wenn es sich um einen kleinen Neubau handelt. Zwar ist 
das Material sehr witterungsbeständig, besitzt eine hohe Wärme-
dämmung und erfordert wenig Pflege, aber die nötige Stabilität ist 
nur in Maßen vorhanden.

Aluminium
Das stabile und belastbare Material hat zwei Gesichter. Einerseits ist 
Aluminium sehr langlebig und rostet nicht, andererseits kann da-
durch im Inneren des Wintergartens eine gewisse Kühle und Unge-
mütlichkeit entstehen. Ein Mix aus Holz und Aluminium ist daher die 
perfekte Lösung, um dem Wintergarten Stabilität und Heimeligkeit 
zu verleihen.



Osten: Du wünschst dir schon morgens beim Früh-
stück ein sonniges Plätzchen im Wintergarten? Dann 
ist eine östliche Ausrichtung gar nicht so verkehrt. 
Ist der Anbau dann auch noch gut isoliert, wird die 
Wärme den ganzen Tag gespeichert. Damit du aber 
auch am Abend dort in kuscheliger Atmosphäre ent-
spannen kannst, solltest du für eine zusätzliche Wär-
mequelle sorgen.

Süden: Jede Menge Sonne und ein lichtdurchflute-
ter Raum – ein Wintergarten Richtung Süden ist ein 
wahres Paradies. Allerdings kann das sonnige Domi-
zil an Nachmittagen sehr heiß werden. Daher ist eine 
ausreichende Belü� ung sowie ein ausgeklügeltes Be-
schattungssystem Pflicht.

Westen: Wenn du deinen wohltemperierten Winter-
garten nach einem stressigen Arbeitstag genießen 
möchtest, ist eine westliche Ausrichtung prima. Die 
san� e Nachmittags- und Abendsonne bietet pure 
Entspannung und der Sonnenuntergang lädt zum 
romantischen Kuscheln auf dem Sofa ein. Sinnvoll ist 
noch eine zusätzliche Wärmequelle.

Norden: Ein Balkon Richtung Norden ist ein absolu-
tes No-Go, aber ein Wintergarten? Tatsächlich kommt 
das gar nicht so selten vor. Gerade wenn du diesen 
Bereich zum Arbeiten, als Hobbyraum oder ähnliches 
nutzen möchtest, kann die nördliche Ausrichtung des 
Wintergartens durchaus attraktiv sein. Im Sommer ist 
es hier nicht zu heiß und sogar Pflanzen finden das 
indirekte Licht toll. Natürlich ist eine gute Wärme-
dämmung ebenso notwendig, wie das Aufstellen von 
Leuchten.
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Wohntrend: 
Die schönsten Ideen 
für den 
Wintergarten
Sobald das Grundgerüst des Wintergartens steht, 
geht es ans Dekorieren und Einrichten. Wir haben die 
besten Ideen und Trends zusammengestellt:

Wintergarten: 
Die ideale 
Himmelsrichtung
Planst du gerade einen neuen Wintergarten, ist auch 
die Himmelsrichtung ein wichtiger Faktor, den du auf 
jeden Fall im Hinterkopf behalten solltest. Immerhin 
entscheidet die bauliche Ausrichtung des Wintergar-
tens über die Lichtverhältnisse sowie die Tempera-
turen im Inneren. Für die Ausrichtung deines Winter-
gartens stehen dir diese vier Varianten zur Verfügung:

Bei einem Wintergarten im maritimen Stil sollten die 
Farben Blau, Rot und Weiß dominieren. Um dem Ar-
rangement einen frischen Look zu verleihen, kannst 
du die Einrichtung mit zarten Akzentfarben, wie Gold, 
Beige oder Grau aufpeppen. Eine gemütliche Strand-
atmosphäre kreierst du mit Deko, die vom Meer inspi-
riert wurde: Muscheln, Steine, Sand, Treibholz, Netze 
usw.!

Kommt für dich eher der französische Landhausstil 
infrage, bilden Möbel aus hellem Holz oder in Weiß 
lackiert das perfekte Interieur. Besonders schön se-
hen die verschnörkelten Möbelstücke in Kombina-
tion mit Kissen, Teppichen und Decken im zarten 
Streifenlook aus. Sehr beliebt sind bestimmte Farb-
kombinationen, wie Blau mit Weiß, Weiß mit Rot oder 
Grün mit Weiß.

Für einen Wintergarten mit mediterranem Urlaubs-
feeling sind Hängematte, Strandkorb und Möbel aus 
Holz, Rattan oder Bambus ein Muss. Abgerundet wird 
das südliche Flair mit Pflanzentöpfen aus Terrakotta, 
Muscheln und gemütlichen Sitzkissen aus Sisal oder 
Jute.

Mache deinen Wintergarten zur rustikalen Lounge im 
britischen Chic. Eine Einrichtung im Vintage Stil, die 
vor allem durch Möbel im Shabby Look überzeugt, 
ist Grundvoraussetzung für dieses Vorhaben. Dekora-
tion im Union Jack Design, Kissen mit au¦ älligem Ka-
ro-Muster und Accessoires aus dunklem Holz runden 
deinen Wintergarten gekonnt ab.

Extra-Tipp: Möchtest du deinen Wintergarten nicht 
als zusätzliches Wohnzimmer nutzen, dann verwan-
dele den Raum doch einfach in einen Ort, der nur für 
dich bestimmt ist. Wie wäre es mit einem Lesezim-
mer, einem Musikzimmer oder einem Atelier?

Wie du dich auch entscheiden magst, wir wünschen 
dir viel Spaß mit deinem neuen Wintergarten. Viel-
leicht weißt du ja auch schon, wie und mit wem du 
die goldene Jahreszeit in deinem Wintergarten ver-
bringen wirst?



Die beliebtesten 
Wohn- und Bautrends 
2020

7 min Lesezeit   Autor: Carolina Karlsson 
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Wohn- und Bautrends 
2020
Sobald sich der Weihnachtstrubel etwas gelegt hat 
und die Tage bis zur Silvesternacht kaum bemerkbar 
an uns vorbeihuschen, heißt es wieder: Ein turbulentes 
Jahr neigt sich dem Ende entgegen – und die letzten 
zwölf Monate haben diese Bezeichnung wirklich mehr 
als verdient. Tatsächlich ist 2020 viel Außergewöhn-
liches passiert, womit wir alle nicht gerechnet haben. 
Doch wir konzentrieren uns auf die positiven Dinge und 
lassen die Entwicklungen des Jahres in der Wohn- und 
Bauwelt Revue passieren.

Jahresrückblick 2020: 
Die schönsten Wohn-
trends
Der aktuellen Situation geschuldet haben wir noch nie 
so viel Zeit in den eigenen vier Wänden verbracht wie 
2020. Umso schöner, dass vor allem die Wohntrends 
in diesem Jahr einiges zu bieten hatten. Diese Einrich-
tungsideen waren 2020 besonders angesagt:

1. Nordic Design
Die nordische Natürlichkeit ist ein echter Dauerbren-
ner und findet sich selbstverständlich auch 2020 un-
ter den Wohntrends wieder. Kein Wunder: wohl keine 
andere Stilrichtung bringt so viel Wärme und Gemüt-
lichkeit in das eigene Zuhause wie der entspannte 
Scandi Chic. Der aufgeräumte Wohnstil vereint helle, 
freundliche Farben und setzt auf natürliche Mate-
rialien. Gut überlegte Akzente hauchen dem Nordic 
Design zudem eine persönliche Note ein. Die Skandi-
navier lieben es einfach, aber keinesfalls spartanisch. 
Stets im Fokus ist die hochwertige Qualität des Inte-
rieurs, gepaart mit einem hohen Maß an Funktionali-
tät. Schon mit wenigen Handgri¦en kannst auch du 
den skandinavischen Style in dein Zuhause bringen.

2. Wiener Geflecht
Einer der wohl schönsten Wohntrends ist nach wie 
vor das Wiener Geflecht, welches uns vor allem im 
Jahr 2020 einfach begeistert hat. Bekannt wurde 
das cleane Korbgeflecht aus Peddigrohr vor allem 
durch einen berühmten Ka¦eehaus-Stuhl aus der 
österreichischen Hauptstadt. Der stilvolle Charme 
des Wiener Flechtwerks passt herrlich zu einem 
skandinavischen, französischen oder klassischen 
Einrichtungsstil und haucht deinem Zuhause eine 
gemütliche Eleganz ein. Obendrein peppt Wiener Ge-
flecht nahezu jedes Möbelstück gekonnt auf. Es ist 
gerade für Stühle sowie andere Sitzmöbel oder auch 
Lampen ein gängiges Material, von dem besonders 
schlichte Wohnstile profitieren können.

3. Minimalismus
Modern und zeitlos präsentierte sich 2020 auch der 
Minimalismus. Klare Strukturen, gedeckte Farben 
sowie geometrische Formen verleihen jedem Zu-
hause eine aufgeräumte und zugleich ruhige Atmo-
sphäre. Hier lässt es sich herrlich entspannen, ohne 
dabei auf den nötigen Komfort einer gemütlichen 
Wohnung verzichten zu müssen. Beim Minimalis-
mus steht nämlich das gekonnte Weglassen von 
überflüssigen Dingen im Vordergrund. Funktionales 
Design und eine gewisse Einfachheit sind essenziell 
für das minimalistische Wohnen. Ebenso unver-
zichtbar ist zudem ein nachhaltiges Bewusstsein, 
welches sich mit der Reduktion auf das Wesentliche 
ausdrücken lässt.
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Entdecke deine vier Wände mit unterschiedlichen 
Wohnformen und Gestaltungsmöglichkeiten völlig 
neu – schließlich ist Zuhause nicht unbedingt nur ein 
Ort, sondern viel mehr ein Gefühl von Geborgenheit. 
Welcher Wohntrend hat dich eigentlich 2020 ganz be-
sonders begeistert?

Trends der Architektur 
und Bauentwicklungen 
in 2020
Nicht nur in puncto Wohnen sind den Interior-Fans 
mit den Trends 2020 keine Grenzen gesetzt. Neben der 
Lust auf neue Lieblingsstücke dürfen im Jahresrück-
blick auch nachhaltige Bauformen sowie alternative 
Wohnkonzepte nicht fehlen.

1. Tiny Houses – 
minimales Wohnen
Ähnlich wie beim Minimalismus-Trend geht es beim 
Leben in einem Tiny House in erster Linie nicht nur 
darum, möglichst wenig zu besitzen. Im Vordergrund 
steht vor allem dieser Aspekt: nur die wirklich wichti-
gen Dinge als Bereicherung anzusehen. Denn wir sind 
nun mal Teil einer Gesellscha� , die im materiellen 
Überfluss schwimmt. Und so schön manche Dinge 
auch sein mögen, irgendwann stehen sie uns doch 
bis zum Hals. Mit einem Tiny House besinnt man sich 
auf das Wesentliche. Im Durchschnitt hat ein soge-
nanntes „Small House“ eine Grundfläche von 10 bis 
50 Quadratmetern. Bei statischen Mini-Häusern sind 
auch bis zu 90 Quadratmeter denkbar. Ähnlich wie bei 
einem klassischen Haus ist aber auch der Bau eines 
Tiny House an bestimmte Auflagen gebunden. Aller-
dings bekommt man hier auf einer deutlich kleineren 
Fläche all das geboten, was zum Leben gebraucht 
wird. Ein Grundgedanke, den alle Small-House-Be-
sitzer gemeinsam haben: Ein Haus muss nicht unbe-
dingt groß sein, um ein wirkliches Zuhause zu bieten.

2. Container Architektur 
– Modulbau als 
temporäres Zuhause
Mithilfe des gefragten Modulbaus lassen sich Häuser 
ganz praktisch nach einem individuellen Baukas-
tensystem fertigen. Oder anders ausgedrückt: Bei 
diesem alternativen Wohnkonzept werden o� mals 
temporäre Behausungen aus vorgefertigten Modu-
len zusammengesetzt. Ganz besonders beliebt ist in 
diesem Zusammenhang der Einsatz von klassischen 
Containern. Mit seinem genormten Maß, dem ro-
busten Material und der internationalen Verfügbar-
keit erscheint die 2,44 Meter breite, 2,59 Meter hohe 
und 6,06 Meter lange Stahlkiste wie gemacht für die 
moderne Baukunst. Tatsächlich entstehen aus dem 
klassischen Seecontainer mittlerweile schon einzig-
artige Kreuzfahrtterminals, luxuriöse Wohnhäuser 
oder komplette Studentenwohnheime. Aber auch als 
Sauna oder Vier-Sterne-Hotel bieten die Frachtkisten 
ein unglaubliches Ambiente. Wir sind jedenfalls sehr 
gespannt, wohin uns die Reise der nachhaltigen Bau-
formen in Zukun�  noch führen wird.

5. Vintage Trend
Wenn wir an besondere Wohntrends im Jahr 2020 
denken, möchten wir diesen Jahresrückblick nicht 
ohne stilvolle Antiquitäten und coole Retro-Stücke 
abschließen. Immerhin erzählen diese Möbel eine 
Geschichte und sind als Second-Hand-Pieces auch 
noch total nachhaltig. Als Stilelement und Eyecat-
cher im 50er-Jahre-Look verleihen die Must-haves 
deinem Zuhause ein nostalgisches Flair. Mit einem 
Mix aus grafischen Mustern und organischen Formen 
kannst du ein harmonisches Ensemble in deinen 
eigenen vier Wänden entstehen lassen. Natürliche 
Materialien, wie zum Beispiel Holz, bringen die nöti-
ge Portion Wärme in dein Zuhause. Für einen authen-
tischen Iconic-Vintage-Chic sind zudem herbstliche 
Töne perfekt.

4. Urban Gardening
Ein grüner Rückzugsort in der Natur, der nur uns ge-
hört. Klingt zu schön, um wahr zu sein? Gerade das 
Leben in der Großstadt ist o� mals von hektischen 
Momenten geprägt. Eine Auszeit im Grünen tut Kör-
per, Geist und Seele gut. Mit dem Wohntrend „Urban 
Gardening“ wird aus diesem Traum ganz schnell Wirk-
lichkeit. Urbane Gärten sind zwar nicht erst seit 2020 
in vielen Städten zu finden, dennoch war gerade im 
letzten Jahr an diesem Trend kein Vorbeikommen. 
Im urbanen Garten wachsen Kräuter, Blumen du� en 
herrlich und für das gemütliche Sonntagsfrühstück 
lassen sich sogar zuckersüße Beeren ernten. Das 
nachhaltige Hobby ist eine pure Wohlfühloase, die 
sich nicht nur in einem praktischen Gemeinscha� s-
garten, sondern auch auf dem heimischen Balkon 
prima umsetzen lässt.

38 | 39

Entdecke deine vier Wände mit unterschiedlichen 
Wohnformen und Gestaltungsmöglichkeiten völlig 
neu – schließlich ist Zuhause nicht unbedingt nur ein 
Ort, sondern viel mehr ein Gefühl von Geborgenheit. 
Welcher Wohntrend hat dich eigentlich 2020 ganz be-
sonders begeistert?

Trends der Architektur 
und Bauentwicklungen 
in 2020
Nicht nur in puncto Wohnen sind den Interior-Fans 
mit den Trends 2020 keine Grenzen gesetzt. Neben der 
Lust auf neue Lieblingsstücke dürfen im Jahresrück-
blick auch nachhaltige Bauformen sowie alternative 
Wohnkonzepte nicht fehlen.

1. Tiny Houses – 
minimales Wohnen
Ähnlich wie beim Minimalismus-Trend geht es beim 
Leben in einem Tiny House in erster Linie nicht nur 
darum, möglichst wenig zu besitzen. Im Vordergrund 
steht vor allem dieser Aspekt: nur die wirklich wichti-
gen Dinge als Bereicherung anzusehen. Denn wir sind 
nun mal Teil einer Gesellscha� , die im materiellen 
Überfluss schwimmt. Und so schön manche Dinge 
auch sein mögen, irgendwann stehen sie uns doch 
bis zum Hals. Mit einem Tiny House besinnt man sich 
auf das Wesentliche. Im Durchschnitt hat ein soge-
nanntes „Small House“ eine Grundfläche von 10 bis 
50 Quadratmetern. Bei statischen Mini-Häusern sind 
auch bis zu 90 Quadratmeter denkbar. Ähnlich wie bei 
einem klassischen Haus ist aber auch der Bau eines 
Tiny House an bestimmte Auflagen gebunden. Aller-
dings bekommt man hier auf einer deutlich kleineren 
Fläche all das geboten, was zum Leben gebraucht 
wird. Ein Grundgedanke, den alle Small-House-Be-
sitzer gemeinsam haben: Ein Haus muss nicht unbe-
dingt groß sein, um ein wirkliches Zuhause zu bieten.

2. Container Architektur 
– Modulbau als 
temporäres Zuhause
Mithilfe des gefragten Modulbaus lassen sich Häuser 
ganz praktisch nach einem individuellen Baukas-
tensystem fertigen. Oder anders ausgedrückt: Bei 
diesem alternativen Wohnkonzept werden o� mals 
temporäre Behausungen aus vorgefertigten Modu-
len zusammengesetzt. Ganz besonders beliebt ist in 
diesem Zusammenhang der Einsatz von klassischen 
Containern. Mit seinem genormten Maß, dem ro-
busten Material und der internationalen Verfügbar-
keit erscheint die 2,44 Meter breite, 2,59 Meter hohe 
und 6,06 Meter lange Stahlkiste wie gemacht für die 
moderne Baukunst. Tatsächlich entstehen aus dem 
klassischen Seecontainer mittlerweile schon einzig-
artige Kreuzfahrtterminals, luxuriöse Wohnhäuser 
oder komplette Studentenwohnheime. Aber auch als 
Sauna oder Vier-Sterne-Hotel bieten die Frachtkisten 
ein unglaubliches Ambiente. Wir sind jedenfalls sehr 
gespannt, wohin uns die Reise der nachhaltigen Bau-
formen in Zukun�  noch führen wird.
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Ein Zuhause bildet die Grundlage unseres Lebens. Doch wie wird es auch zu des-
sen Basis? Was brauchen wir, damit wir uns wohlfühlen – lebha� en Trubel oder 
Zeit ganz für uns? Lauter schöne Dinge, die für Gemütlichkeit sorgen oder weniger 
von allem? Wir haben da ein paar Ideen.

Leben
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Außergewöhnliche 

Unterkün� e

5454
Drei Klassiker für 
Leckermäulchen

Home-O� ice



Außergewöhnliche 
Unterkün� e 
in Niedersachsen

7 min Lesezeit   Autor: zukun� swaende
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Tagsüber mit den Gezeiten leben und sich die frische 
Lu�  um die Nase wehen lassen. Und abends den 
Sonnenuntergang am Wasser genießen und sich in 
den Schlaf schaukeln lassen. Das klingt nach einer 
perfekten Auszeit! Und für die muss man noch nicht 
mal in die Niederlande oder nach Dänemark fahren, 
sondern einfach nur nach Stöckte, wo die Ilmenau in 
die Elbe fließt. Hier liegt das 40 m2 große Ferienhaus-
boot, auf dem bis zu 4 Personen komfortabel Platz 
haben.

Übrigens kann man’s sich auch im Winter dort ge-
mütlich machen und bekommt dank der Fußboden-
heizung keine kalten Füße.

yachthafen-ilmenau.de/ferienhausboot/
instagram.com/hausboot_heimathafen/
facebook.com/yachthafenilmenau

Yachthafen
Ilmenau
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Einer der wichtigsten Orte unseres Zuhauses ist das 
Schlafzimmer. Es ist das Erste, was wir am Tag sehen 
und das Letzte, bevor die müden Augen zuklappen. Ab 
und zu ist es aber auch schön, mal woanders zu schla-
fen und was Neues zu erleben. Vielleicht auch einfach 
nur, um sich dann wieder auf das eigene Schlafzim-
mer zu freuen.

Ein ausgefallenes Schlaferlebnis muss aber nicht 
gleich bedeuten, dass wir tausende von Kilometern 
weit fahren oder fl iegen müssen. In den letzten Mona-
ten haben wir unsere nähere Umgebung wahrschein-
lich besser kennengelernt als je zuvor. Auch wenn wir 
keinen Ozean überqueren, uns nicht von Elefanten 
durch den Dschungel tragen lassen oder keinen ul-
traheißen Tag in Casablanca verbringen, kann der 
Urlaub „nebenan“  ganz aufregend sein. Besonders in 
der Nacht. Wir zeigen euch spannende, ausgefallene 
Möglichkeiten, gegen die ihr euer Bett zu Hause für ein 
paar Tage eintauschen könnt.

Außer-
gewöhnliche 
Unterkünfte
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Hast du dich schon mal in die Höhle eines Bären ge-
traut? Versuch’s mal zu zweit, für ein ultimativ roman-
tisches Erlebnis, das du so schnell nicht vergessen 
wirst. In Nienburg, am Rande der Altstadt, umgeben 
von der Natur, findest du eine liebevoll eingerichtete 
„Bärenhöhle“ mit Boxspringbett, Badezimmer und 
Küchenzeile – perfekt für eine Auszeit vom Alltag. 
Tagsüber kannst du dann Nienburg erkunden oder 
eine Radtour auf dem Weserradweg machen. Und 
wer sich selbst einen Bären schnitzen möchte, kann 
das im „Deutschen Kreativzentrum Holz“ tun, das sich 
in unmittelbarer Umgebung der Bärenhöhle befindet.

bärenhöhle-nienburg.de

Bärenhöhle Nienburg
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Um mal in einer Jurte zu schlafen, muss man nicht 
gleich zu einer Nomadenfamilie in die Mongolei oder 
nach Kirgisistan reisen. Das idyllische Wietzen zwi-
schen Bremen und Hannover tut es auch. Dort führen 
Ina Ohlmeyer und Jens Reinhardt einen kleinen Bau-
ernhof, auf dem man die Nacht in einer wetterfesten, 
beheizbaren und geschmackvoll eingerichteten Jur-
te verbringen kann. Genau der richtige Ort, um mal 
eine Zeit lang abzuschalten und auf neue Gedanken 
zu kommen. Auf Wunsch mit Frühstück und Tipps zur 
Freizeitgestaltung und kulturellen Highlights.

unser-kleiner-hof.de

Unser kleiner Hof
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Der Naturpark Solling-Vogler zählt zu den größten 
Waldgebieten Norddeutschlands. Seit 2008 findet 
man dort das erste Baumhaushotel Niedersachsens 
– und das mit neun verschiedenen, einzigartigen 
Baumhäusern. Da ist also für jeden Geschmack etwas 
dabei – und immer mit tollem Blick in den Wald. Die 
Wipfelherbergen verfügen über zwei bis sechs Schlaf-
plätze für verliebte Paare bis hin zu Familien und sind 
ganzjährig buchbar. Da macht man schon mal Be-
kanntscha�  mit einem Eichhörnchen oder anderen 
Baumbewohnern. Mit Naturbadesee, Spielplatz und 
Feuerstelle.

baumhaushotel-solling.de

Baumhaushotel Solling
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Ihr sehnt euch nach Meeresrauschen, endlosen 
Stränden und ganz viel Entspannung? Dann emp-
fehlen wir euch das Wangerland an der Nordsee an 
dem UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer. Erlebt das 
Wangerland auf nachhaltige Art – in einem Green 
Tiny House mit Nordseeblick. Entdeckt, was alles in 
diesem kleinen, grünen Riesen steckt: u. a. Platz für 
vier Personen, Panoramafenster oder Bio-Toilette. 
Außerdem fließt ein Teil eurer Miete in nachhaltige 
Projekte in der Region und in den Klimaschutz.

wangerland.de/Buchen/
Besondere-Uebernachtung
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Green Tiny House
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Schlafstrandkorb
Norderney

Destinature
Dorf Hitzacker
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Für eine Nacht das Hörbuch zum Einschlafen gegen 
Meeresrauschen eintauschen. Klingt verlockend, 
oder? Und gerne mit mehr Komfort als auf einer un-
bequemen Strandmatte oder in einem vermu¦ ten 
Schlafsack? Dann versucht es mal mit einem Schlaf-
strandkorb! Wo ihr den findet? Auf Norderney in den 
Dünen. 1,30 m breit und 2,40 m lang. Mit Wind- und 
Regenschutz und auf Wunsch sogar inklusive Früh-
stück.

norderney.de/norderney-shop/schlafstrandkorb

In deinen Träumen fliegst du durch die Sternenland-
scha�  wie Peter Pan und willst eigentlich gar nicht 
aufwachen? Dann buch dir mal ein Bett to Go im „de-
stinature Dorf Hitzacker“! Unter freiem Himmel kann 
man hier in einem nachhaltigen Feriendorf abends 
zur Ruhe kommen, tagsüber das Biosphärenreservat 
Niedersächsische Elbtalaue erkunden oder das Well-
nessangebot mitten in der Natur wahrnehmen.
Und wenn du doch lieber ein Zimmer möchtest, geht 
das natürlich auch in einem der Tiny Houses. Egal, für 
welche Variante du dich entscheidest, alles besteht 
aus natürlichen und nachhaltigen Materialien.

werkhaus.de/destinature
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Baum-
gefl üster

Heide Park Soltau

Baum-
gefl üster

Heide Park SoltauHeide Park SoltauHeide Park

Fo
to

s:
 ©

 H
ei

de
 P

ar
k 

Re
so

rt
 G

m
bH

Fo
to

s:
 ©

 w
w

w
.b

au
m

ge
flu

es
te

r.d
e

Über allen Gipfeln
Ist Ruh,
In allen Wipfeln
Spürest Du
Kaum einen Hauch;
Die Vöglein schweigen im Walde.
Warte nur! Balde
Ruhest Du auch.

Man muss schon ein berühmtes Goethe-Gedicht 
herbeizaubern, um es mit diesem einzigartigen 
Luxus-Baumhaushotel aufnehmen zu können. Im 
„Baumgeflüster“ in Bad Zwischenahn werdet ihr ein 
Walderlebnis zwischen Einfachheit und Luxus haben, 
das Menschen weltweit begeistert. Die Baumhäuser 
im Suiten-Stil sind großzügig und gleichzeitig gemüt-
lich. Und oben in den Gipfeln der Bäume, zwischen 
den zwitschernden Vögeln und raschelnden Blättern, 
lässt es sich gut schlafen und am nächsten Morgen 
perfekt frühstücken! Noch nie seid ihr dem Himmel 
so nah gewesen.

baumgefl uester.de

Bei eurem nächsten Besuch im Heide Park könnt 
ihr und die ganze Familie richtig was erleben. Und 
ihr solltet auf jeden Fall über Nacht bleiben und das 
Abenteuerhotel mit seinen Themenzimmern ken-
nenlernen. Werdet zu Geisterjägern im Ghostbusters-
Zimmer. Oder macht’s euch im Peppa Pig Zimmer 
gemütlich. Träumt von Drachen im Drachen-Zimmer 
oder fühlt euch wie ein Cowboy im Western-Zimmer. 
Achtung: Mit eigenem Zugang zum Heide Park mit 
einer halben Stunde Vorsprung zu den Tagesgästen.

heide-park.de
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Drei Klassiker für 
Leckermäulchen!

6 min Lesezeit   Autor: zukun� swaende

Brownie
16 Stück | 170 °C Umluft  | 25-30 Min. Backzeit | rechteckige Form

Zutaten:
– 6 Eier
– 380 g Zucker
– 1 Pkg. Vanillezucker
– 1 Prise Salz
– 250 g Butter
– 260 g Schokolade
– 1 Handvoll Walnüsse
– 160 g Mehl

Für den Guss:
– 1 Becher Schokoglasur
– 1 Handvoll gehackte Walnüsse

Den Backofen auf 170 Grad Umlu�  vorheizen.

Für den Teig 6 Eier mit 380 g Zucker, 1 Pkg. Vanillezucker und einer 
Prise Salz kurz verrühren. Anschließend 250 g Butter zusammen mit 
260 g Schokolade in der Mikrowelle oder im Wasserbad schmelzen 
und in den Teig gießen. Eine Handvoll zerbrochene Walnüsse hinzu-
geben und das Mehl kurz unterrühren. Ganz wichtig: Nur ganz kurz 
umrühren, nicht schlagen! So bekommt der Teig die sa� ige Konsis-
tenz.

Die Masse in eine rechteckige Form (30 x 34) mit Backpapier gießen, 
sodass sich der flüssige Teig wie von selbst verteilt. Bei Umlu�  cir-
ca 25–30 Minuten auf mittlerer Schiene backen. Die Brownies sofort 
nach der Backzeit mit der flüssigen Schokolade übergießen und mit 
den Walnüsse dekorieren.

Tipp:
 Die Eier zunächst in eine extra 

Schale geben. So kann man 
sehen, ob die Eier noch frisch sind 
oder ggf. hereingefallene Eier-
schale herausfischen.

 Die Backform vorm Auslegen des 
Backpapiers anfeuchten. So ver-
rutscht das Papier nicht.

 Der Teig darf nicht zu lange im 
Ofen bleiben, auch, wenn er noch 
ein bisschen zu weich wirkt, denn 
dann ist er genau richtig.
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Käsekuchen Apfelkuchen
160–180°C Umluft  | 30 Min. Backzeit | 28 Ø Springform 160 °C Umluft  | 75 Min. Backzeit | Kastenform

Zutaten:
– 250 g flüssige Butter
– 6 Eier
– 200 g Zucker
– 1 Pkg. Vanillezucker
– 1 Zitrone
– ½ Pkg. Backpulver
– 2 Pkg. Puddingpulver
– 1.250 g Magerquark

Zutaten:
– 200 g weiche Butter
– 225 g Zucker
– 1 Prise Salz
– 3 Eier
– 200 g Mehl
– 50 ml Milch
– 2 Äpfel
– Zimt und Zucker

Den Ofen auf 160–180 Grad vorheizen.

Die Butter in der Mikrowelle oder auf dem Herd flüssig werden las-
sen. Dann die flüssige Butter, 6 Eier, 200 g Zucker und 1 Pkg. Vanil-
lezucker miteinander verrühren. Die abgeriebene Schale und den 
Sa�  einer Zitrone zur Masse geben. Dazu ein ½ Pkg. Backpulver und 
2 Pakete Puddingpulver unterrühren. Zum Schluss den Magerquark 
mit dem Teig verquirlen. Die Eier sollen nicht schaumig geschlagen 
werden. Den flüssigen Teig nur kurz zu einer homogenen Masse ver-
mischen. Mit einem Teigschaber vom Rand lösen, damit alles gut 
vermengt ist und sich keine Klümpchen bilden.

Den Käsekuchen in dem vorgeheizten Ofen bei unterster Schiene 
etwa 30 Minuten backen. Geduld bewahren und ihn vor dem Ver-
zehr gut abkühlen lassen.

Der Käsekuchen verzeiht auch Temperatur-Unterschiede oder wenn 
man ihn aus Versehen zu lange im Ofen lässt.

Den Ofen auf 160 Grad Umlu�  vorheizen.

Zu Beginn die weiche Butter, den Zucker und eine Prise Salz ver-
mischen. Nach und nach die Eier hinzufügen und alles gut mitein-
ander verquirlen. Anschließend das gesiebte Mehl und danach die 
Milch hinzugeben. Alles gut durchkneten und den Teig in eine ein-
gefettete Kastenform geben.

Die Äpfel schälen, in Spalten schneiden und mit etwas Zimt und 
Zucker vermengen. Die Apfelspalten der Länge nach in den Teig ste-
cken. Den Kuchen circa 75 Minuten im Backofen backen.

Tipp:
 Um herauszufinden, ob der Ku-

chen wirklich fertig ist, einfach mit 
einem Handschuh an der Form 
wackeln. Wackelt der Teig, aber 
die Mitte ist fest? Jetzt kann er 
raus!

 Mit dem Messer die Form um-
runden, damit der Kuchen beim 
Schneiden später nicht einreißt.

 Noch besser wird der Käsekuchen, 
wenn man ihn mind. 5 Stunden 
im Kühlschrank abkühlen lässt.

Tipp:
 Die Butter in kleine Würfel schnei-

den, damit sie schneller schmilzt 
und gut durchgeknetet wird.

Hier noch
mehr Tipps 
beim Backen:



Home-O� ice: Neue 
Arbeitswelt oder doch 
nur ein Traum?

6 min Lesezeit     Autor: Leonie Zimmermann
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Wie sich das Arbeiten 
von zu Hause aus nun 
ändert
Entspannt arbeiten von zu Hause aus – was für viele 
Menschen vor der Corona-Pandemie nur ein weit ent-
fernter Traum war, gehört mittlerweile in vielen Betrie-
ben zum guten Ton. Die Arbeit aus dem Home-Off ice 
hat durch die Krise einen regelrechten Boom erlebt. 
Und das aus gutem Grund, denn der Umzug vom Büro 
in die eigenen vier Wände hat bei vielen Arbeitnehmern 
durchaus positive Auswirkungen.

Laut einer Studie der Krankenversicherung DAK freuen 
sich mehr als 40 Prozent der Befragten über einen ge-
ringeren Stresspegel. Und 57 Prozent sind sogar davon 
überzeugt, zu Hause produktiver arbeiten zu können. 
Aber was genau läuft  denn im Home-Off ice besser als 
im Büro? Und welche Wohntrends gibt es seit dem 
Remote-Boom, und was darf in deinem Home-Off ice 
für das zukünft ige Arbeiten auf keinen Fall fehlen? Wir 
werfen einen Blick auf die Vor- und Nachteile der Heim-
arbeit und ziehen ein Resümee der letzten Monate.

Das Für und Wider der 
neuen Arbeitsweise
Die einen schwören drauf, die anderen verteufeln es: 
Beim Thema Home-O¦ ice scheiden sich die Geister in 
der deutschen Wirtscha� . Während einige Unterneh-
men auch nach dem Lockdown den Geschä� sbetrieb 
weiter aus den Wohnzimmern und Büros ihrer Mit-
arbeiter auslaufen lassen, haben sich mindestens ge-
nauso viele Konzerne dazu entschieden, das Home-
O¦ ice wieder aus ihrem Alltag zu streichen. Aber was 
spricht denn eigentlich dafür und was dagegen?

Drei Vorteile:

3. Ernährung
Mal ehrlich, die Mittagspause im Büro mit den 
Kollegen endet o� mals damit, dass ihr euch eine 
Mahlzeit beim nächsten Schnellimbiss um die Ecke 
holt, oder? Zuhause hingegen kannst du dir mittags 
was Leckeres kochen.

2. Gesundheit
Der sinkende Stresspegel ist nur eine von vielen posi-
tiven Auswirkungen auf die Gesundheit. Menschen, 
die ab und an im Home-O¦ ice arbeiten, werden 
nachweisbar seltener krank.

1. Zeitersparnis
Statt sich morgens und abends einmal durch den 
Berufsverkehr zu quälen, kann man ganz entspannt 
aufstehen und den Rechner pünktlich zu Dienstbe-
ginn starten.
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Ist Home-Offi  ce 
für dich das Richtige?

Der Bundeswirtscha� sminister Hubertus Heil spricht in Bezug auf 
den Home-O¦ ice-Boom von einem „unfreiwilligen Großversuch“ 
dieser neuen Arbeitsweise. Und er will noch im Herbst ein Gesetz 
auf den Weg bringen, das Arbeitnehmer:innen das Recht auf diese 
Option einräumen soll. Soweit zumindest die Theorie. Denn eines 
steht fest: Home-O¦ ice ist nicht für jeden das Mittel der Wahl.

Stell dir zum Beispiel vor, du hast zu Hause kleine Kinder und im-
mer viel Trubel und kommst dadurch nicht zur Ruhe in deinem 
Zuhause. Oder dir fehlen schnell die sozialen Kontakte, weil du 
alleine lebst und durch die Remote-Arbeit nicht mehr viel raus-
kommst. Oder du hast eben einen Job, der nicht von zu Hause aus 
zu erledigen ist – sei es in der Pflege, als Bahnfahrer oder Reini-
gungskra� . In all diesen Fällen ist Home-O¦ ice wohl nicht die bes-
te Arbeitsweise.

1. Feierabend
Wer nicht aufpasst, könnte im Home-O¦ ice glatt ver-
gessen, den Rechner auch wieder runterzufahren. 
Denn durch den fehlenden Umgebungswechsel ver-
schwimmt Arbeit und Privates schnell.

2. Kommunikation
Videokonferenzen sind in Zeiten der Krise das Mittel 
der Wahl, um mit den Kollegen zu kommunizieren. 
Allerdings wird auch das ab einer bestimmten Grup-
pengröße schwierig.

3. Kontrolle
Alle Mitarbeiter ins Home-O¦ ice zu schicken, ver-
langt eine große Portion Vertrauen vom Chef. Wenn 
der allerdings eher auf Kontrolle setzt, wird es 
spannend.

Drei Nachteile:
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Das eigene 
Zuhause für die 
Arbeit rüsten

#1 Einen bequemen Stuhl
Der erste Punkt ist gleichzeitig auch der, der am häu-
figsten unterschätzt wird – der Stuhl. Bevor du aber 
Tag für Tag auf einem alten Holzstuhl oder einem 
ausgedienten Balkonsessel Platz nimmst, bedenke, 
dass du enorm viel Zeit darauf verbringst. Ein ergo-
nomischer Stuhl beugt nicht nur Rückenschmerzen 
vor, sondern kann dir auch den nötigen Gemütlich-
keitsfaktor für deine Arbeit geben.

#2 Einen guten Schreib-
tisch
Und da du jetzt schon bequem sitzt, solltest du auch 
einen angemessenen Arbeitsplatz haben. Ob das jetzt 
der Riesen-Schreibtisch sein muss oder auch der Kü-
chentisch reicht, entscheidet am Ende deine Arbeit. 
Wichtig ist aber, dass du alle Arbeitsmaterialien gri¦-
bereit hast und es trotzdem nicht im Chaos endet.

#3 Genug Stauraum
Chaos ist auch bei unserem nächsten Punkt das 
Stichwort. Denn statt deine Unterlagen und Hilfsmit-
tel einfach irgendwo zu stapeln, solltest du ein Regal 
oder einen Container in der Nähe haben, in dem alles 
geordnet abgelegt werden kann. Nur so behältst du 
am Ende den Überblick.

#5 Etwas Grün
Und was wäre ein eigener Arbeitsplatz ohne persönli-
che Note? Deshalb stell dir doch eine Pflanze in Sicht-
weite, die ganz nebenbei auch noch die Lu�qualität 
in deinem Zuhause verbessern kann.

Home-O¦ice oder nicht – das wird auch weiterhin die Frage der nächsten Monate sein. Auf jeden Fall bist du 
jetzt gut gerüstet, wenn du von zu Hause aus arbeitest. Also viel Erfolg und einen Tipp noch zum Schluss: Stei-
gere deine Produktivität, indem du nach einer Stunde Arbeit fünf Minuten Pause machst.

#4 Gutes Licht
Für einen gesunden Rücken sorgst du bereits mit 
einem guten Stuhl. Und für Ordnung ist auch ge-
sorgt. Was noch fehlt, ist die Augengesundheit. Und 
die leidet, wenn wir schlechtes Licht am Arbeitsplatz 
haben. Also kümmere dich um eine gute Beleuch-
tung. Am besten eignet sich da Tageslicht durch ein 
Fenster. Aber auch wenn das nicht möglich ist, gibt 
es wunderbare Tageslichtlampen, die deinen Augen 
sicher gefallen werden.

Solltest du allerdings zu den 62 Prozent der Deutschen gehören, die 
sich laut einer Umfrage des Digitalkonzerns Kapsch Group einen 
dauerha�en Einsatz im Home-O¦ice wünschen, verraten wir dir 
jetzt, was du im Home-O¦ice unbedingt brauchst, um auch zu Hause 
langfristig produktiv zu bleiben.



Die Kleinsten zeigen wahre Größe. Doch wie können wir uns für sie stark ma-
chen? Schließlich soll unser Planet ein Ort voller Vielfalt bleiben. Erfahre alles 
über die fleißigen Mitbewohner in deiner Umgebung.

Zukunft
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Der Stadt aufs 
Dach gestiegen

5 min Lesezeit   Autor: Daniel Killy
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Stahl-Ungetüme stehen entweder ganz leer oder 
lassen ganze Decks ungenutzt, weil sich eine Bewirt-
scha� ung u. a. mit Parkwächtern nicht mehr lohnt.

Jahrzehntelang fristeten derlei Ruinen des ver-
meintlich motorisierten Fortschritts ein Schatten-
dasein als (Tat-)Ort für allerlei zwielichtige Ge-
schä� e oder als Notquartier für Obdachlose. Bis 
ein cleveres Unternehmen auf die Idee kam, die 
verwaisten City-Flächen für modulares und tem-
poräres Wohnen zu nutzen. „MQ Real Estate“ hat es 
sich zur Aufgabe gemacht, großflächigen Leerstand 
in besten Lagen zu nachhaltigem Wohnraum um-
zurüsten. Erstes Ergebnis: Das „Skypark Hotel-Kon-
zept mit modularer Nachverdichtung“. 

Das bedeutet nichts anderes, als dass sich die 
Wohnfläche nach dem Bedarf richtet und modular 
zu erweitern beziehungsweise zu modifizieren ist. 
„Die Idee zu dem Skypark-Hotel ist bei einem Mit-
tagessen entstanden, als Björn M. Hiss und ich uns 
Ende 2013 getro¦ en haben“, sagt Dr. Nikolai Jäger, 
Gründer und Geschä� sführer von „MQ Real Estate“. 
„Wir haben aus dem Berliner KaDeWe heraus auf 
leere Parkhausflächen geblickt und uns gedacht: 
Das ist perfekt. Warum bauen wir diese mobilen Ho-
tels nicht auf Parkdeckflächen?“ 

Aus der Idee entstand binnen sechs Jahren „the 
niu Hide Berlin“: das weltweit erste Hotel, das dem 
Konzept der urbanen Nachverdichtung folgte – also 
Wohnraum in und auf ehemaligen Gewerbeflächen 
zu scha¦ en.

In der grünen Peripherie wohnen und mit zwei Autos 
zum Shoppen und Arbeiten ins Zentrum pendeln. 
Dieser Lebensentwurf ist, mit Verlaub, nicht mehr 
ganz so zeitgemäß. Gefragt sind nachhaltige Ideen, 
die Wohnraum scha¦ en und Verkehr verringern.

Es tut sich was im Land – und das ist auch gut so. 
So wichtig das eigene Wohlbefinden auch ist, viele 
Menschen denken nicht mehr nur an sich und ihr 
kleines Glück, sondern haben bei der Wahl ihres 
Lebensmittelpunkts zusehends auch die Allgemein-
heit und die Umwelt im Blick. 

Wohnen ist nicht mehr ausschließlich eine Entschei-
dung nach privaten Vorlieben; Nachhaltigkeit steht 
heute selbstverständlich Pate bei der Entschei-
dung für eigenen Wohnraum. Auch die Stadtflucht 
scheint beendet. Leben und arbeiten im urbanen 
Umfeld sind ein unübersehbarer Trend.  

Auf den ersten flüchtigen Blick ist das ein Wider-
spruch: Nachhaltigkeit und zentrales Wohnen. Doch 
mit der Veränderung innerstädtischer Verkehrs-
strukturen weg vom eigenen Pkw hin zu Carsharing, 
E-Mobilität auf Rädern und Rollern oder Kombi-An-
geboten des ö¦ entlichen Nahverkehrs, wird auch 
neuer Raum in Deutschlands Metropolen geschaf-
fen, wo man ihn nicht erwartet hat.  

Denn wo es weniger Autos gibt, braucht es auch 
weniger Parkflächen. Das führt zu so manchem 
Leerstand bei den Bausünden der 1970er und 80er 
Jahre – den Innenstadt-Parkhäusern. Die Beton- und 

Nachhaltig leben – 
und doch mitten in 
der City

Das Hotel liegt auf dem Parkdeck des von der Ot-
to-Konzerntochter „ECE“ betriebenen Ring-Centers 
II in der Frankfurter Allee in Berlin – direkt an der 
Grenze der Bezirke Friedrichshain und Lichtenberg. 
152 citynahe, stylish und praktisch eingerichtete 
Zimmer bieten originelle und zugleich komfortable 
Übernachtungsmöglichkeiten für Touristen wie Ge-
schä� sreisende. 

Das gesamte Hotel wurde in nachhaltiger, energieef-
fizienter Holz-Modulbauweise konzipiert und größ-
tenteils im Werk der Firma Markus Schober in Bayern 
vorgefertigt. „Mit unserer Fokussierung auf die mo-
dulare Aufstockung von Bestandsgebäuden sind wir 
ein echter Vorreiter“, so Jäger. 

Björn M. Hiss schildert auch die Vorteile des Modul-
baus für eine nachhaltige Umwidmung von Gebäu-
den. „Modulbau ist eine spektakuläre neue Art zu 
bauen, mit unglaublich vielen positiven Faktoren, die 
man im konventionellen Bau überhaupt nicht hat – 
wie etwa serielle Fertigung, Flexibilität und Trans-
portfähigkeit.“

Übrigens: Bereits zwei Monate nach seiner Erö¦ nung 
im April 2019 wurde „the niu Hide Berlin“ mit dem 
Nachhaltigkeitszertifikat GreenSign des InfraCert-In-
stituts für nachhaltige Entwicklung in der Hotellerie 
prämiert.

Auf dem Stahlbeton des Zweckbaus in Friedrichshain 
wuchs so ein Öko-Projekt aus Holz – die alte Protest-
romantik aus den späten 1970er Jahren, „unter dem 

Pflaster, da liegt der Strand“ wird über den Dächern 
Berlins genauso Wirklichkeit wie demnächst auf ei-
nem Hamburger Hochbunker auf dem Heiligengeist-
feld. Dessen Beton-vernarbtes Antlitz wird bald ver-
gessen gemacht von einem Dachwald, einem grünen 
Bart und fünf pyramidenförmigen Apartment-Etagen 
des nhow-Hotels.

Die „mobile Immobilie“, wie Jäger den Modulbau 
getau�  hat, wird sicher zum Kern-Bestandteil einer 
zukün� igen City-Verdichtung. Raum, so groß wie er 
gebraucht wird, Raum, der sich Bedürfnissen und 
Umfeld anpassen kann. Ein Modell, das sicherlich 
über kurz oder lang auch bei der privaten Wohn-Pla-
nung zum Einsatz kommen wird – Stichwort Fami-
lienplanung oder Wohnraum Reduzierung im Alter, 
wenn die Kinder aus dem Haus sind.

Originelle Stadtverdichtung geht auch durchaus in 
kleineren Wohneinheiten. Oder gleich als durch-
dachter Neubau mit einem Mischkonzept aus Woh-
nen, Einkaufen und Arbeiten. Wie man hört, sucht 
schon ein großer deutscher Discounter nach Bau-
flächen für derlei urbanes Wohnen der kurzen Wege.

Leben und arbeiten in der Stadt – nebeneinander, 
miteinander und doch nachhaltig: Das ist schon 
heute keine Utopie mehr. Angebote und Ideen sprie-
ßen geradezu als Kreativwald durch die städtischen 
Steinlandscha� en. Zum Glück. Denn so werden die 
Menschen weiter stimuliert, den Lebensraum Groß-
stadt in Einklang mit der Umwelt zu bringen. 
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Ökologisch Wohnen 
für Anfänger

8 min Lesezeit   Autor: Leonie Zimmermann 
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Warum ökologisches 
Wohnen eine gute 
Alternative ist
Ökologisch bedeutet übrigens, dass die Materialien 
aus nachwachsenden Rohsto¦en bestehen, unter 
humanen und hochwertigen Bedingungen verarbei-
tet und die Transportwege möglichst gering gehal-
ten werden. In Bezug auf Wohnmaterialien ist dabei 
meistens die Rede von Rohsto¦en wie Holz, Kork, Si-
sal, Seegras, Kokos, Wolle oder Ziegenhaar.

Bevor es ans Eingemachte geht, sollten wir aber erst 
einmal eine Grundsatzfrage klären: Warum eigent-
lich ökologische Wohnmaterialien? Für Wolters keine 
schwierig zu beantwortende Frage, er nennt gleich 
mehrere Gründe, die wir im Überblick einmal erläu-
tern möchten.

#Umwelt schonen: Der gesamte Produktionspro-
zess von ökologischen Baumaterialien ist nachhal-
tig und umweltfreundlich. Wenn wir diese Produkte 
kaufen, helfen wir, die Umwelt zu schonen und das 
Klima zu schützen.

Der Weg zu einem 
gesunden Lebensraum

#Gesünder wohnen: In konventionellen Produkten 
sind o�mals Inhaltssto¦e zu finden, die erstens nicht 
auf dem Etikett stehen und zweitens gesundheitsge-
fährdend sein können. In unserem eigenen Zuhause 
atmen wir dann im Zweifel sogar Gi�sto¦e über Jah-
re ein. Ökologische Alternativen verzichten auf ent-
sprechende Sto¦e und sorgen so für einen wirklich 
gesunden Lebensraum.

#Längeres Vergnügen: Da ökologische Baumate-
rialien nicht in Massenproduktion hergestellt werden 
und strengen Qualitätskontrollen unterliegen, kön-
nen wir uns darauf freuen, wirklich lange etwas von 
ihnen zu haben.

Wenn der Entschluss zu einem ökologischen Zu-
hause gefasst ist, steht der Besuch im Baumarkt an. 
Oder? Der Experte ist skeptisch: „Wer seine Wohnung 
ökologisch gestalten möchte, sollte die Materialien 
im ökologischen Fachhandel kaufen.“ Der Laie kön-
ne im Baumarkt o� nicht zwischen ökologischen und 
konventionellen Produkten unterscheiden.
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Das Thema „Nachhaltigkeit“ zieht sich wie ein roter 
Faden durch die Wohntrends in diesem Jahr. Dabei 
geht es vor allem um Möbel und Dekoration aus nach-
wachsenden Rohstoffen, zum Beispiel aus Holz, Kork 
und Sisal. Wer aber wirklich ökologisch wohnen möch-
te, sollte auch an die richtigen Bodenbeläge und eine 
umweltfreundliche Wandgestaltung denken. Denn die 
konventionellen Böden sind oftmals nicht wirklich für 
einen gesunden Lebensraum in den eigenen vier Wän-
den geeignet.

Ökologisches Wohnen stellt dabei besonders Einstei-
ger vor viele Fragen und Unsicherheiten. Wo bekomme 
ich die besten natürlichen Produkte für meine Woh-
nung her? Wie pflege ich eigentlich meinen Holzfuß-
boden, und ist ökologisches Wohnen eigentlich teuer? 
Mit Hilfe eines Experten haben wir Antworten auf diese 
und weitere Fragen gefunden. Öko-Fachhändler Tho-
mas Wolters verkauft seit 30 Jahren ökologische Bau-
materialien in seinem eigenen Fachhandel. Er hat uns 
verraten, warum sich ökologisches Wohnen für jeden 
Einzelnen lohnt.

Wer seine Wohnung ökologisch gestalten möchte, 
sollte die Materialien im ökologischen Fachhan-
del kaufen.
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Qualität oder Quantität? 
Die schwierige Preis-
frage
Beim Öko-Fachhändler angekommen, werden die 
meisten umweltbewussten Umgestalter aber schnell 
merken, dass die Auswahl an ökologischen Alternati-
ven groß ist. „Alles, was man in der Innenraumgestal-
tung konventionell machen kann, kann man auch 
mit ökologischen Materialien machen. Also Fußbele-
ge, Wandgestaltung und natürlich auch die Einrich-
tung“, sagt Wolters, nennt aber eine Einschränkung: 
Technische Ausstattung. „Oder haben Sie schon mal 
einen ökologischen Heizkörper gesehen?“

Wer jetzt aber von einem komplett ökologischen 
Haus träumt, sollte ein pralles Sparkonto haben. 
„Man kann zwar mittlerweile Häuser komplett ökolo-
gisch bauen, das wird dann aber ziemlich teuer“, sagt 
der Experte. Der Preisunterschied zwischen einem 
konventionellen und einem ökologischen Haus liege 
bei etwa 30 Prozent, besonders der Außenbereich 
fällt dabei ins Gewicht.

Billige Einstiegsprodukte gibt es laut Wolters im Öko-
Bereich eigentlich nicht. Der Wohn-Experte macht 
mit einem Vergleich deutlich, woran das liegt: „Das 
ist bei der Mode auch so: Wenn ich mir ein nachhal-
tiges Shirt kaufen möchte, zahle ich dafür auch min-
destens 30 Euro. Dafür bekomme ich dann aber auch 
eine gute Qualität.

Wer trotz finanziellem Engpass Wert auf umweltbe-
wusstes Wohnen legt, muss laut Wolters Kompromis-
se eingehen: „Dann kaufe ich zum Beispiel nicht das 
teure Parkett für 90 Euro pro Quadratmeter, sondern 
lege mir erstmal eine Kieferndiele rein. Die sieht zwar 

definitiv nach zehn Jahren nicht mehr schön aus, 
ist aber erstmal ökologisch.“ Der Experte erinnert in 
dem Zusammenhang an ein tre¦ endes Zitat seiner 
Großmutter: „Wer billig kau� , kau�  doppelt.“

Die richtige Pfl ege für 
den ökologischen Holz-
fußboden
Für alle Freunde der handwerklichen Arbeit gibt es 
eine gute Nachricht: Verarbeiten können wir die öko-
logischen Materialien selbst. Zumindest, wenn wir 
nicht mit zwei linken Händen „gesegnet“ sind. Dabei 
gibt es insbesondere bei der Pflege des natürlichen 
Holzbodens einiges zu beachten, damit der auch 
frisch bleibt. Wir haben ein paar Tipps.

Tipp 1: Nicht (!) mit Lacken arbeiten. Denn wer 
seinen Holzfußboden lackiert, versiegelt das 
natürliche Material am Ende schlichtweg mit 
flüssigem Plastik.
Tipp 2: Konventionellen Holzböden aus dem 
Baumarkt mit Naturölen eine umweltfreund-
liche Oberfläche verleihen.
Tipp 3: Hartöl auf Leinöl-Basis für die Oberflä-
chenbehandlung verwenden, denn das ist die 
natürlichste Variante.

Unser Holzfußboden glänzt wie neu, aber wie sieht 
es mit der alten Wandfarbe aus? Die kann einen öko-
logischen Neuanstrich vertragen – auch wenn sie 
aktuell mit konventionellen Farbsto¦ en bedeckt ist. 
„Wenn man auf eine „ungesunde“ Farbe eine gesun-
de streicht, ist es auf jeden Fall besser, als die nächste 
ungesunde drüber zu streichen“, sagt der Experte.

Die richtige Pfl ege für 
den ökologischen Holz-
fußboden
Für alle Freunde der handwerklichen Arbeit gibt es 
eine gute Nachricht: Verarbeiten können wir die öko-
logischen Materialien selbst. Zumindest, wenn wir 
nicht mit zwei linken Händen „gesegnet“ sind. Dabei 
gibt es insbesondere bei der Pflege des natürlichen 
Holzbodens einiges zu beachten, damit der auch 
frisch bleibt. Wir haben ein paar Tipps.

Tipp 1: Nicht (!) mit Lacken arbeiten. Denn wer 
seinen Holzfußboden lackiert, versiegelt das 
natürliche Material am Ende schlichtweg mit 
flüssigem Plastik.
Tipp 2: Konventionellen Holzböden aus dem 
Baumarkt mit Naturölen eine umweltfreund-
liche Oberfläche verleihen.
Tipp 3: Hartöl auf Leinöl-Basis für die Oberflä-
chenbehandlung verwenden, denn das ist die 
natürlichste Variante.

Unser Holzfußboden glänzt wie neu, aber wie sieht 
es mit der alten Wandfarbe aus? Die kann einen öko-
logischen Neuanstrich vertragen – auch wenn sie 
aktuell mit konventionellen Farbsto¦ en bedeckt ist. 
„Wenn man auf eine „ungesunde“ Farbe eine gesun-
de streicht, ist es auf jeden Fall besser, als die nächste 
ungesunde drüber zu streichen“, sagt der Experte.
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Warum sollte ich mich für 
die umweltbewusste 
Alternative entscheiden?
Dafür gibt es gleich zwei gute Gründe: Ökologisches 
Wohnen lohnt sich für jeden, der die Umwelt scho-
nen möchte. Und die Alternativen sind auch für die 
persönliche Wohngesundheit deutlich besser.

Aber was ist denn eigent-
lich das Problem mit kon-
ventionellen Materialien 
aus dem Baumarkt?
Das Problem im Baumarkt: Die Händler müssen 
nicht auf das Etikett schreiben, was genau alles in 
Lacken, Farben und Co. drin ist. Steht zum Beispiel 
„lösemittelfrei“ darauf, ist es definitiv gelogen. Denn 
alles, was flüssig ist, enthält auch ein Lösemittel. In 

dem Fall sind dann Lösemittel enthalten, die nicht 
genannt werden müssen.

Gibt es denn auch absolute  
No-Gos für ökologisches 
Wohnen?
Es gibt ein paar Produkte, die es nicht in ökologischer 
Form gibt, darunter auch bestimmte Klebsto¦e. Weil 
ich gelegentlich auch mal Parkett verkleben muss, 
habe ich jahrelang nach einem Kleber gesucht, der 
halbwegs ökologisch ist. Das habe ich aber irgend-
wann aufgegeben. Am schlimmsten ist aber Laminat. 
Das ist ein Verbrechen an der Menschheit. Das Zeug 
ist gi�ig, Punkt. Und dabei ist es ganz egal, wie teuer 
das Produkt ist: Es gibt kein gutes Laminat. Das Glei-
che gilt übrigens auch für PVC oder Vinyl- und Design-
boden. Und das ist noch immer der meistverkau�e 
Boden der Welt.

Und was mache ich, wenn 
ich nicht viel Geld habe 
und trotzdem umweltbe-
wusst Wohnen möchte?
Es gibt für fast alles eine zumindest kostengünstigere 
Alternative zum Einstieg. Dann kaufe ich zum Beispiel 
nicht das teure Parkett für 90 Euro pro Quadratmeter, 
sondern lege mir erstmal eine Kieferndiele rein.

Herr Wolters, was versteht 
man genau unter nachhal-
tigem Wohnen?
Ich habe ein ganz massives Problem mit dem Wort 
„nachhaltig“. Weil das Wort super abgegri¦en ist und 
nichts aussagt. Unsere Sto¦e und Materialien sind 
vielmehr „ökologisch“. Das beinhaltet Nachhaltig-
keit, aber es ist noch mehr.

Was genau bedeutet in 
dem Kontext denn 
ökologisch?
„Ökologisch“ bedeutet, dass die Materialien – soweit 
realisierbar – aus nachwachsenden Rohsto¦en be-
stehen, sehr hohe Standards in der Produktion und 
den Arbeitsbedingungen herrschen und dass man 
die Sachen nicht teuer entsorgen muss, sondern im 
besten Falle recyceln kann.

Und von welchen konkre-
ten Materialien sprechen 
wir da?
Für Fußböden wird sehr gerne Holz verarbeitet, an-
sonsten ist aber auch Kork, Sisal oder Seegras be-
liebt. Grundsätzlich kann aber alles verwendet wer-
den, woraus sich eine Faser bilden lässt.

Grundsätzlich sei es aber nicht immer so einfach, kon-
ventionelle Materialien mit ökologischen zu verbin-
den. Das liege daran, dass es sich bei Baustoffen aus 
dem Baumarkt meistens um Kunstharz handle und im 
Ökohandel mit Naturharz gearbeitet werde. „Beide 
Stoffe können sich schlichtweg nicht miteinander ver-
binden“, sagt Wolters. Damit sich die neue Farbe am 
Ende also nicht direkt wieder ablöst, braucht es ein 
Zwischenprodukt für die Verbindung. Das gibt es aber 
auch dort, wo man ohnehin die ökologische Wandfar-
be kauft.

Zugegeben, die Auseinandersetzung mit ökologischen 
Wohnmaterialien mag auf den ersten Blick aufwendig 
und teuer klingen. Und das weiß auch Experte Wolters. 
Er sieht in ökologischem Wohnen trotzdem die einzige 
Chance für einen wirklich gesunden Lebensraum in 
den eigenen vier Wänden. Im Interview verrät er au-
ßerdem noch einmal explizit seine wichtigsten Tipps 
für ökologisches Wohnen.

Ökologische Materialien 
als Chance für gesundes 
Wohnen



Auf unseren Social-Media-Kanälen gibt’s regelmäßig begleitende und zusätz-
liche Informationen zu unseren Artikeln – von Statistiken und Infografiken über 
„Stay at home“-Tipps bis hin zu DIY-Anleitungen. Einfach mal reinschauen und 
sich überraschen lassen. Wir versorgen dich mit Inspiration!  

Social Media:
noch mehr
zukunftswaende
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90
DIY – Schöne Ideen
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Statistiken: 
Ein ganzes Leben 
in Zahlen!
Wie viel Wohnraum bekomme ich für 1.250 Euro in London, Wien oder 
Sydney? Und misten die Menschen eigentlich nur im Frühling aus oder 
doch häufi ger als man denkt? Und jetzt mal ehrlich: Wo fühlst du dich 
am wohlsten, wenn du nicht zu Hause bist. Die Zahlen verraten es dir!

Ganz wie zu Hause
Gibt es Orte außerhalb deiner Wohnung,  an denen du dich zu Hause fühlst?
(Angaben in %)

139 m2

28 m2

94 m2

Berlin

London

Wien

30 qm

Paris

29 m2

Zürich

58 m2

Kopen-
hagen

50 m2

Sydney
88 m2

Madrid

Ja, in der Wohnung meiner Eltern

30
Ja, in Naherholungsbereichen

20
Ja, in der Wohnung meines/er Freund:in 

14
Ja, in der Wohnung meines/er Partner:in

10
Ja, in meinem Lieblinscafé, Restaurant oder Bar

10
Ja, bei der Arbeit

6
Nein, ich fühle mich nur in meiner Wohnung zu Hause

29

So viel Wohnung
für 1.500 Dollar (1245 Euro)
Angaben in m2

27
halbjährlich

17
1x pro Jahr

1
nie

9
seltener

21
in unregel-
mäßigen 

Abständen

3
weiß nicht/

keine 
Angabe

13
monatlich

9
häufiger

als 1x 
im Monat

Ordnung muss sein
Wie o�  mistet ihr eure Wohnung aus?
(Angaben in %)

139 m2

28 m2

94 m2

Berlin

London

Wien

30 qm

Paris

29 m2

Zürich

58 m2

Kopen-
hagen
Kopen-
hagen
Kopen- 50 m2

Sydney
88 m2

Madrid

So viel Wohnung
für 1.500 Dollar (1245 Euro)
Angaben in m2
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Stay at home  

Jason Leto 
Wie man mit wenig Geld und kreativen Ideen noch 
bessere Fotos und Videos machen kann, hat uns 
Jason Leto in insgesamt 5 Folgen verraten. Zum Bei-
spiel, wie man einen Licht-E¦ ekt mit einem Nudelsieb 
hinbekommt. Tipps vom Profi sozusagen, aber um-
sonst! Abgucken unbedingt erlaubt! 

Not macht erfi nderisch – eine Redensart, die dir gut be-
kannt ist, aber im realen Leben wenig Anwendung fi n-
det? Man kann wohl sagen, dass wir eines Besseren be-
lehrt werden. Seit über einem Jahr leben wir nun schon 
mit Social Distancing, sehen unsere Kolleg:innen nur 
noch über den Bildschirm und balancieren zwischen 
Homeschooling, Arbeit und Haushalt. Dem nötigen Ven-
til in Form von Hobby, Sport und Freizeit wurde durch 
die strengen Corona Maßnahmen ein Riegel vorgescho-
ben. Also den Kopf in den Sand stecken und in Tristesse 
verfallen? Auf keinen Fall! Auf zukunft waende konnte 
man mitverfolgen, wie der Herausforderung, plötzlich 
ungewöhnlich viel zu Hause zu sein, mit Kreativität und 
Humor begegnet wurde.

Mit einer guten Idee, der richtigen Vor-
bereitung und den besorgten Materia-
lien wird das Shooting nicht nur gut, 
sondern macht auch richtig Spaß. 

Coronatrott? Nö!
Während das „ständig unterwegs sein“ vor der Pan-
demie irgendwie schon zum guten Ton gehörte, ha-
ben wir in der aktuellen Situation unsere eigenen vier 
Wände mehr denn je schätzen und lieben gelernt. 
Ganz hoch im Kurs stehen nach wie vor DIY-Projek-
te, das Heimwerken und Umgestalten der eigenen 
Räumlichkeiten. Diejenigen, die im Worst Case sogar 
wochenlang nicht das Haus verlassen dur� en, hat-
ten sich nämlich schnell sattgesehen an der weißen 
Rauhfaser, den alten Staubfängern und der bunt zu-
sammengewürfelten Dekoration. In einer Zeit, wo die 
Welt still zu stehen scheint, muss man eben selbst für 
Aufschwung und Innovation sorgen. Es wurde gestri-
chen, geschli¦ en, aufgebaut, herumgeschoben und 
ausprobiert. 

Auf zu neuen Ufern
Neue Talente und Hobbys wurden über zukun� swa-
ende geteilt und die Community zum Nachmachen 
animiert. Wie man ohne viel Chichi und ohne voll 
ausgestattetes Fotostudio mit haushaltsüblichen 
Utensilien tolle Foto- und Videoe¦ ekte zaubern kann, 
zeigte Jason Leto. Ebenfalls kreativ wurde es mit Sa-
bine und Thordis, denen man beim Zeichnen über 
die Schulter gucken dur� e. Voller Tatendrang waren 
auch Helena und Caro, die beiden nutzten die ge-
wonnene Zeit und renovierten Caros Zimmer – Tape-
te abziehen, Spachteln und Teppichboden abreißen 
inklusive. Bücherfan Tobi hat’s gereicht – da musste 
nicht nur ein neuer Anstrich, sondern gleich eine 
neue Bleibe her. Vor besondere Herausforderungen 
stellte ihn dabei ein altes Bücherregal, das wortwört-
lich auf Biegen und Brechen mitmusste.

Schönreden kann man die aktuelle Situation zwar 
nicht, doch sind wir fest davon überzeugt: Auch diese 
Zeit geht vorüber! Du bist auch eher Team Sonnen-
schein als Dauerregen? Dann schau einfach mal in 
unserem Feed auf Instagram und in den Story High-
lights nach und lass dich inspirieren. 
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Sabine
Sabine hat ein wunderbares Talent: Sie zeichnet und 
illustriert für ihr Leben gern. In unseren Posts und 
Storys auf zukun� swaende hat Sabine dann auch 
gleich eine Einführung in ihre Kunst gegeben. Also 
zückt gleich mal Sti�  und Papier und macht euch 
an die Grundformen, wie man Tiere oder Menschen 
malt oder ein Gespräch ganz einfach mitillustriert.

Mit Sabine und ihren 
Tipps könnt ihr rausfin-
den, welchen Zeichen-
Style ihr mögt. Also 
eher Comic, Graphic Re-
cording oder räumliche 
Darstellungen.

Helena und Caro
Die beiden jungen Damen haben, anstatt den Kopf 
in den Sand zu stecken, die Ärmel hochgekrempelt 
und in ihrem Zuhause-Projekt Caros Zimmer reno-
viert. Fleißig, fleißig, oder? Im Team macht das auch 
gleich mehr Spaß und geht doppelt so schnell. Nur 
als kleiner Tipp an dieser Stelle für alle, die renovie-
ren wollen: Holt euch eine gute Freundin oder einen 
guten Freund dazu. 

Erst wenn das Zimmer 
ganz leer ist, der Bo-
den gefegt, die Folie 
ausgelegt und die Tür- 
und Fensterrahmen 
abgeklebt sind, kann 
tapeziert werden und 
danach Farbe an die 
Wand. Hey, Rollen aus-
waschen nicht verges-
sen, der Klassiker!
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Tobi
Auch wenn Tobi schon ziemlich ausgemistet hatte vor sei-
nem Umzug – seine Bücher mussten doch ALLE mit. Und 
das Holz-Regal, das er von einer Buchhändlerin geerbt 
hatte, auch, zum vielleicht letzten Mal, denn der Aufbau 
war alles andere als leicht und erforderte vereinte Krä� e. 
Und ein paar Buchtipps konnte sich Tobi natürlich auch 
nicht verkneifen. 

Thordis
Deine Idee, ein Bullet Journal anzulegen, hat richtig Spaß 
gemacht! Danke, Thordis. Mit dem kreativ gestalteten Pla-
ner kann man Termine, Geburtstage oder Lernerfolge fest-
halten, hat Struktur in die Tage bekommen und alles super 
im Blick. Schaut doch mal in die Posts und Storys von Thor-
dis und macht am besten gleich mit. Viel Spaß! 

Wir haben Tobi nicht gefragt, wie viele Bücher ins-
gesamt im Regal stehen. Und auch nicht, wie o�  das 
Regal beim Aufbau zusammengekracht ist, bevor es 
endlich stand. Sieht aber irgendwie cool aus. 

Wenn ihr mit Herz, Bauch und Kopf lachen wollt, 
empfiehlt Tobi das Buch „Für alle“ von Ernst Jandl. 
Für eine verkehrte Welt „Der kleine buddhistische 
Mönch“ von César Aira. Und „Florida“ von Lauren 
Gro¦  für die Short Story Lovers unter euch.

Deckblatt, Doodles, Wochen- oder Monats-
übersicht und TRacker – mit Thordis Bullet-
Journal-Tipps wird aus weißem Papier ein 
kunterbunter Spaß für’s ganze Jahr. 



Bauanleitung

Natürlich kannst du ihn 
noch nach Lust und Laune 
verzieren oder bemalen. 

4.

Schneide eine 
Drachenform 
aus Papier.

1.
Papier an den Leisten mithilfe 
von Knoten befestigen. 
Superlange Schnur 
nicht vergessen.

3.
von Knoten befestigen. 

DIY – schöne Ideen 
zum Selbermachen!
Egal, ob du ein Geburtstags- oder Weihnachtsge-
schenk brauchst, dein Zuhause ein bisschen aufhüb-
schen möchtest oder etwas für dich und deine Kinder 
basteln möchtest – mit DIY-Ideen (Do it yourself) wird’s 
ein echter Hingucker! Oft mals kannst du dabei aus 
wenigen Materialien ganz schön viel zaubern: zum 
Beispiel Putzmittel, Drachen oder eine Hundehütte. 
Probier doch eine unserer Ideen einfach mal aus!                   
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dünne, leichte Holzleisten
jede Menge Schnur
buntes Transparent- oder
Seidenpapier
Schere
Kleber

Material

Und jetzt schick deinen Drachen 
in den Himmel. Vergiss deine Mütze
nicht und mach ein Bild für uns. 

Viel Spaß!

2 Hände voll Lavendelblüten mit 1 
Liter kochendem Wasser aufgießen.
Nach 10 Minuten die Flüssigkeit 
abseihen.
Kernseife in kleine Stücke schneiden 
und mit dem Lavendelwasser 
in einem Topf erhitzen. 
ET VOILÀ! Die fertige Lavendelseife in 
eine Flasche oder einen Seifenspender 
füllen und gleich mal Hände damit 
waschen.

1

2

3

4

Duftender, 
frischer 
Zitrusreiniger

Lavendel-
fl üssigseife

Zitrusschalen zerkleinern. 
(Zitronen, Orangen, Mandarinen …)
Ein verschließbares Gefäß mit Essig 
und den Zitrusschalen füllen.
2 Wochen ziehen lassen und danach 
die Flüssigkeit abseihen und in eine 
Sprühfl asche füllen.
TADAAA! Fertig ist dein frischer 
Zitrusreiniger.

1

2

3

4

… und da, wo sich die beiden Leisten 
kreuzen, mit einem Stück Schnur zu-
sammenbinden.

Holzleisten daran 
anpassen …

2. Holzleisten daran 
anpassen …



DIY – Indoor Hundhütte

Miss deinen
Hund

1

3

Schulterhöhe (H) x 1,2 
= Höhe der Hütte

Länge von Nase bis 
Rutenspitze (L) x 1,2 = 

Länge der Hütte

Drehbreite deines 
Hundes x 1,2 = 

Breite der Hütte

sowie 4 abgeschrägte 
Leisten für den Giebel.

Holzdübel Leim für Kinder-
spielzeug

Holzleisten Holzplatte

Holzsäge Akku-Bohrschrauber Hammer

Die Maße der Bodenplatte 
entsprechen der Länge 

der Leisten.

9 x errechnete Länge (L),
bzw. Breite (B)

Werkzeug und
Material
besorgen

2

Verbinde die Leisten mit 
Holzdübel und Leim.

Anschließend kannst du 
alles auf der Bodenplatte 

anbringen.

Bohre und baue4 Richte dein 
Hundehaus ein.

5

Leg sein neues Haus mit 
seinem Lieblingskissen aus.
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Bodenplatte
und Leisten
zuschneiden

4 x errechnete Höhe (H)

+ der Dicke der Leisten.
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zukun� swaende.de

@lbs_zukun� swaende

LBS zukun� swaende

LBS.Nord

LBS SeeYou

Ein eigenes Zuhause ist keine Frage, sondern eine 
Antwort. Das ist unsere Überzeugung. Und die leben 
wir. Wenn auch du deinen Blick weiterhin auf ein 
eigenes Zuhause richten möchtest, können wir dir 
viele interessante Möglichkeiten aufzeigen – natür-
lich auch die, wie du schnell, sicher und günstig ins 
eigene Zuhause kommst. 

Deine LBS Nord 

Ein eigenes Zuhause ist keine Frage, sondern eine 
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Ein Traumpaar: 
mein Zuhause
und ich! 

Lass dich 
inspirieren 

und folge 
uns
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