Einführung Kommentar

DaS Low BuDget HauS
es immer um Repetition, Reduktion und Vereinfachung. Die Kosten können wesentlich
gesenkt werden, sobald in grösseren Serien
gebaut wird. Ideal sind Serien zwischen 30
und 60 Wohneinheiten. Eine optimale strukturelle Organisation des Gebäudes ist ebenso
wichtig wie die Überlagerungen von funktionalen Bereichen um die Gesamtfläche zu
reduzieren. Zum sparsamen Bauen gehört
eine einfache und statisch sinnvolle Tragstruktur mit Spannweiten zwischen fünf und
sechs Meter. Ein nutzungsneutraler Grundriss mit gleichmässigen Zimmergrössen von
14 m2 Fläche lässt auch das Arbeiten in der
Wohnung zu. Eine Nasszelle genügt. Die
Haustechnik als das kurzlebigste Subsystem
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des Hauses soll problemlos zugänglich und
austauschbar sein. Die Leitungen werden
direkt und sichtbar geführt. Der Grad der
Vorfertigung soll möglichst hoch sein. Viel
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