Klein und oho
Tiny Häuser werden immer beliebter. Der Trend aus den USA erfreut sich auch
hierzulande wachsender Aufmerksamkeit. Laut einer aktuellen Umfrage des
Finanzierungs-Vermittlers Interhyp können sich bereits 13 Prozent der Deutschen
vorstellen, in einem Haus zu leben, das sich auf wenige Quadratmeter (meist
nicht mehr als 40 Quadratmeter) und die nötigste Ausstattung beschränkt.
Tiny Haus – diese Idee steht für Minimalismus. Nach dem Motto „weniger ist
mehr“ freuen sich die Bewohner über eine kompakte und intelligente
Wohnlösung. Meist sind es Menschen, die sich aus Gründen der Nachhaltigkeit
oder aus wirtschaftlichen Gründen auf wenigen Quadratmetern Grundfläche
einrichten. Auch Studenten oder Pendler nutzen ein Tiny Haus gern als
temporäre Bleibe. Daneben werden die Mini-Häuser auch gern als Ferien- oder
Wochenendwohnung sowie als Büroraum genutzt. Beachtet man die
entsprechenden verkehrstechnischen Zulassungsvorschriften kann ein Tiny Haus
auch als Anhänger konzipiert werden, der sich an jeden beliebigen Ort bringen
lässt. So wird aus einer Immobilie ein mobiles Zuhause.
Als Zimmerei freuen wir uns, dass Bauherren heute immer mehr Varianten in den
Blick nehmen, wenn sie über die eigenen vier Wände nachdenken. Sie können
vergleichen, abwägen und auswählen, weil noch vor einigen Jahren kaum
bekannte Nischenprodukte heute größere Aufmerksamkeit erfahren. Und die
Einförmigkeit, mit der noch vor Jahrzehnten größtenteils gebaut wurde, ist
überholt. Neue Idee, neue Formen, neue Anforderungen – für all das bietet der
Baustoff Holz die besten Voraussetzungen. So auch beim Tiny Haus: Wegen
seiner Flexibilität und seinen statischen Vorzügen kommt es hier meist zum
Einsatz.
Ökologisches Zuhause auf Platz 1
Für uns sind Tiny Häuser nur ein Beispiel für einen allgemeinen Trend. Denn auch
im klassischen Hausbau oder bei An- und Umbauten ist Holz die erste Wahl,
wenn es um eine klimafreundliche Bauweise und eine einfache Integration
energiesparender Technik geht. Wir verweisen noch einmal auf die Umfrage von
Interhyp: Dort sagen nämlich 43 Prozent der Befragten, dass sie sich vorstellen
können, in einem Ökohaus zu leben. Es gibt natürlich viele Möglichkeiten „Öko“
zu definieren, aber wenn es um Ökologie und Nachhaltigkeit geht, führt für uns
kein Weg am Holz vorbei. Ganz egal, ob groß oder tiny gebaut wird.

Mehr zur Umfrage:
https://www.interhyp.de/ueber-interhyp/presse/oekohaus-tiny-house-und-costudie-zeigt-trend-zu-nachhaltigen-und-alternativen-wohnformen.html

