


was bedeutet BAG-LIVING ?

- dass man an keinen standort gebunden  ist
- seine eigenen 4 wände immer dabei hat

 wir haben mit containern ein system entwickelt 
das in jede richtung erweiterbar, flexibel ist und 
trotzdem nicht an wohnqualität verliert.

die basis für unseren entwurf bildet ein stahlgerüst (25x23m)die basis für unseren entwurf bildet ein stahlgerüst (25x23m)
mit einem erschliessungskern (12x10m).
in dieses gerüst werden container (normmass 2.5x6m) 
mit einem speziellem lift („liftomat“)  in das system integriert.
die container docken mit der sanitäreinheit an den 
erschliessungskern an und werden dort mit den installationen 
verbunden.
das sytem gewährleistet damit eine flexibilität die horizontal das sytem gewährleistet damit eine flexibilität die horizontal 
und vertikal  funktioniert ( bsp. containerinterne erschliessungen)
der nördlich teil des turmes ist für die autos der bewohner 
vorgesehen, um das parken in jedem geschoss zu ermöglichen.

 











wohnen heisst  : sich entfalten können
mehrmals



katze, hund, tisch, liegestuhl, schreibtisch,  2 sofas,  4 tische, 4 stühle, hängematte, bett, küche, 
fahrrad, kasten, 2 regale, badezimmer, pflanzen, klappbett, bilder, kühlschrank, poster, mutter, vater, kind, 
musik, teppich,sex, wände, boden, dach, türen, babys, wäsche, geschirr, leben, zuhause, probleme,
holz,metal, balkon, terasse, treppe, auto, bücher,liebe, nahrung, rauchen, kunst, farbe, individualität, single,
pärchen, erweiterung, enfaltung, reisen,.............=12m²

seitenteile ausklappbar ausgeklappt möbeliertgeschlossen voll/ grgeschlossen voll /schnitt

ich packe meinen koffer mit..

2.5

6



im grünen



nacht





VOLLEY

SPIELPLATZ

TISCHTENNIS

LAGEPLAN MIT EG 1:500



Typ A
Typ B
Typ C
erschliessung

einseitig aufgeklappt- mit/ohne balkon
geschlossen
beidseitig aufgeklappt- mit/ ohne balkon

Regelgeschoss (eine variante)
9 wohnungen 
je 12m² 24m² 36m²
gesamt 216 m²

Erdeschoss- 5.geschoss
das erdgeschoss bis zum 5.geschoss (oder je nach bedarf
auch erweiterbar) wird öffentlich genutzt, natürlich auch mit 
containersystemen.
EG: kindergarten, altenbetreuung
1OG: einkauf, friseur, arzt
2OG: waschsalon, restaurant
3OG: büros

Typ A
erschliessungen

öffentlich













take your bag
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