DIE ZUKUNFT DES WOHNENS
reduziert, natürlich & dezentral

Wie wohnen wir 2050? Wie verändert sich unser Zusammenleben und welche neuen
Wohntrends sind auf dem Vormarsch? Das renommierte Zukunftsinstitut rund um den
Trendforscher Matthias Horx veröffentlichte vor kurzem eine Studie zur Zukunft des
Wohnens. Die zentralen Wohntrends für die kommenden Jahrzehnte: Dezentralisierung,
Reduktion und eine starke Tendenz zu natürlichen, gesunden Materialien und
individuellen Möbel-Lösungen. Spannend ist, dass einige österreichische Start-ups wie
das junge Handwerksunternehmen Wohnwagon, bereits scheinbar intuitiv den richtigen
Weg eingeschlagen haben und schon heute an Lösungen basteln, die den Wohntrends der
Zukunft entsprechen.

Wohnen betrifft alle - es wird Zeit darüber nachzudenken!
Steigende Mietpreise, zunehmende Verstädterung, Innenstadtmobilität, demographischer
Wandel - es sind viele Aspekte, welche die Frage nach der richtigen Wohnform sehr
vielschichtig machen. Was passiert, wenn immer mehr ältere Menschen neue Wohnformen
suchen, die besser auf an ihre Bedürfnisse angepasst sind? Wie kombinieren wir urbane
Wohnformen mit dem Bedürfnis nach Natur und Freiraum? Für die Konsumenten, Politik
und Unternehmen ist die Diskussion rund um künftige Wohnformen für jeden Einzelnen
von uns wichtiger denn je.

Der Blick in die Glaskugel - So sieht die Zukunft aus.
Wohnen dezentralisiert sich und schafft einen erhöhten Bedarf für „dritte Orte“ und neue
Wohnkonzepte. Unsere Wohnwelt wird also vielseitiger, neue Ideen und Wohnformen halten
Einzug. Ein solches neues Wohnkonzept ist auch das XS-Wohnen. Reduzierte aber
qualitativ hochwertige kleine Räume werden in Zukunft immer stärker unsere
Wohnlandschaft prägen. Wichtig wird in Zukunft also nicht sein, wie groß man wohnt,
sondern wie man wohnt. Der kleinere Wohnraum wird dabei „On Demand“ durch neue
Services und kollaborative Räume ergänzt.
Die Studie weist auch darauf hin, dass das Interieur und die Qualität und Natürlichkeit der
Materialien in Zukunft stark an Bedeutung gewinnen werden. Wohnen und Bauen werden
sich also in Zukunft noch stärker an einer ganzheitlichen intakten Umwelt orientieren.

Doch welche Unternehmen aus Österreich, setzen wirklich auf diese
Entwicklungen?
Dass Matthias Horx mit seiner Studie mal wieder genau den Nerv der Zeit getroffen hat,
davon ist Theresa Steininger, die Geschäftsführerin des österreichischen Start-ups
Wohnwagon überzeugt: „Wir setzen absolut auf diese Trends. Wir sehen, dass die Menschen in
Zukunft verstärkt flexible Wohnräume brauchen werden. Es geht darum, auf kleinem Raum und in
komprimierter Form all die Lieblingsplätze zu bieten, die das Wohnen eigentlich so toll machen.
Gleichzeitig möchten wir mehr Freiheit und Naturnähe ermöglichen als beim klassischen Wohnbau“
Das österreichische Start-up möchte Wägen bauen, die komplett aus Holz und anderen
Naturmaterialien gefertigt sind und mit Hightech-Komponenten wie Photovoltaik- und
Wasseraufbereitungsanlagen ein autarkes Wohnen im Grünen ermöglichen. Erste
Interessenten wollen den Wohnwagon als mobilen Zweitwohnsitz, Büro im Grünen,
Ferienzimmer oder Weinverkostungs-Raum nutzen.
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Das Mini-Loft zum Wohnen im Grünen
Der Wohnwagon wird nach den Wünschen der
Kunden individuell durch lokale Handwerker
gefertigt. Die intelligente Möbelgestaltung im
Innenraum schafft funktionalere Raum-Definitionen,
die sich den jeweiligen Bedürfnissen anpassen - auch
das ein Trend der Zukunftsstudie. Die Grundidee: 25
Quadratmeter fühlen sich dank „smarter Funktionen"
mindestens wie 50 Quadratmeter an - Loft-Charakter
im mobilen Wohnraum.
„Wir haben uns die Frage gestellt, wie viel Platz man eigentlich zum Leben braucht. Unsere Antwort:
25 Quadratmeter Raum, der auf das Wesentliche reduziert ist und in dem wirklich Raum zum Leben
ist. Da freut es uns natürlich umso mehr, dass Matthias Horx in seiner Studie zeigt, dass wir auf dem
richtigen Weg sind.“ so Christian Frantal, der Ideengeber und Designer hinter dem
Wohnwagon. Gemeinsam mit seinem Handwerksteam arbeitet er gerade am Bau des ersten
Prototypen.

Eine Wohnung mit eigener Seele - Individualtät als zentrales Bedürfnis
Immer mehr Menschen wollen ihre Identität in ihre Wohn-Konzeption einfließen lassen,
individuelle Möbel mit eigener Persönlichkeit werden immer wichtiger, klassische Räume
werden zu ganzheitlichen Wohnsituationen. Dabei wird auch Technologie eine immer
zentralere Rolle spielen. Die eigene ökologische Wohnung wird sich in die Umwelt einfügen,
wie der Wohnwagon, der dank Photovoltaikanlage autark stehen kann, wo auch immer sein
Bewohner es wünscht.
Auch bei der Finanzierung der ersten Prototypen geht der Wohnwagon einen neuen Weg
und sucht über die österreichische Crowdinvesting-Plattform Conda.at nach
Privatpersonen, die an die Wohnvision glauben und ab 100 Euro investieren möchten.
Daneben sucht das junge Unternehmen auch nach Business Angels, die als strategische
Partner einsteigen.
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