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Fertige Raummodule mit Wohnfühlklima 
Betonfertigteile liegen schwer im Trend. Im Vergleich zur 
Betonage vor Ort bieten sie schönere Ober fl ächen sowie 
passgenau zugeschnittene Elemente mit in tegrierter 
Haustechnik. Und natürlich beschleunigen sie den Bau-
ablauf. Diese Vorteile überträgt Concrete  Rudolph von 
der zweiten in die dritte Dimension:  Neben Wänden und 
Decken entstehen im Werk des Fertigteilspezialisten jetzt 
auch komplette Raum module in nachhaltiger Beton-
bauweise: Die Mobile Cubes.

Mobile Cubes werden fi x und fertig per Tiefl ader  geliefert 
und auf dem Fundament abgesetzt. Die Haustechnik ist 
vorbereitet und muss nur noch angeschlossen werden. So 
entstehen ohne große Baustelle Anbauten, autarke Räume 
oder komplette Gebäude aus beliebig vielen Cubes. Auf 
bis zu 3 Stockwerken werden Räume mit Türen, Wendel-
treppen oder Treppenhäusern verbunden. Jedes dieser 
Raummodule bietet ca. 30 qm Nutzfl äche zur freien 
 Einteilung, wird individuell geplant und auf Wunsch  bereits 
möbliert und schlüsselfertig ausgeliefert. ➞
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Je nach Kombination eröffnen sich neue Einsatzmöglichkeiten. Ein 
einzelner Cube eignet sich als Dienstleistungsraum oder Er weiterung 
zu bestehenden Gebäuden. Ein kleinerer Verbund von Cubes ergibt 
schöne Einfamilien- oder Reihenhäuser. Im Großverbund werden die 
Cubes als Verwaltungsgebäude für Unternehmen interessant.  Mit 
einem außenliegenden Treppenhaus können auch alle Räume 
 einzeln zugänglich gemacht und als Wohnanlage oder Hotel genutzt 
werden.

mechanischer Beschädigung. Lärm bleibt 
 draußen und auch untereinander sind mehrere 
Cubes immer schallentkoppelt. Frische Luft 
 atmet der Raum über die kontrollierte  Lüftung, 
um auch hierbei so wenig Energie wie möglich 
abzugeben.

Wenn Sie also nach einer schnellen und 
 dennoch nachhaltigen Raumlösung suchen, ist 
der Mobile Cube einen Blick wert. Zum  Beispiel 
als Erweiterung des Eigenheims – fertig ge-
liefert und ohne lange Bauarbeiten. Natürlich 
muss der Cube dann auch optisch dazu passen, 
aber da stehen sämtliche Möglichkeiten offen: 
Mit oder ohne Balkon – außen in Sichtbeton 
oder mit Holz verschalt – innen in Sichtbeton, 
verputzt oder bemalt. Am besten, Sie machen 
sich selbst ein Bild.

 CONCRETE Rudolph GmbH
 Steinbißstraße 15
 88171 Weiler-Simmerberg
 Tel. 08384 / 82 10 0
 info@concrete-rudolph.de
 www.concrete-rudolph.de

 Steinbißstraße 15
 88171 Weiler-Simmerberg
 Tel. 08384 / 82 10 0

Im Gegensatz zu Leichtbaucontainern genießt 
der Mobile Cube die Vorteile moderner 
Beton-Architektur: Er ist langlebig, wert-
beständig und mit Green Code Technik aus-
gestattet. Dazu gehören Klimadecke und 
Thermowand, die ein behagliches Raumklima 
schaffen und einen hohen Energiestandard 
 ermöglichen. Um zu beschreiben, wie sie das 
tun, schauen wir uns die Bauelemente einmal 
genauer an.

Die Klimadecke sorgt für behagliche Tempera-
turen im Cube: Sie kühlt und heizt, je nach 
 Bedarf. Integrierte Rohrregister nutzen die 
 gesamte Deckenfl äche aktiv und ohne 
 Einschränkung durch Möbel. Dadurch wird der 
Raum schnell temperiert, aber verteilt auf die 
große Fläche geschieht das sanft, gleichmäßig 
und ressourcenschonend. Die Klimadecke 
 arbeitet fast ausschließlich mit Wärmestrah-
lung. Im Gegensatz zu Heizkörpern und Fuß-
bodenheizungen entsteht deshalb kein Zug 
und es wird kein Staub aufgewirbelt – die Luft 
bleibt sauber. Die Thermowand hält die Kühl- 
bzw. Heiz energie im Cube. Zwischen zwei 
 Betonschalen liegt eine effektive Dämm-
schicht, geschützt vor Witterung, Feuer und 

»Mobiles massiv gebaut«
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