Casulo – mobiles Wohnen

»Es ist zwangsläuﬁg, dass jedes Nomadentum seine sesshaften
und jede Sesshaftigkeit auch ihre nomadischen Momente hat,
und natürlich gehört zum Wohnen in hohem Maße auch das Ankommen und Da-Sein.«
Mathias Schwartz-Clauss

Unter der Voraussetzung einer sich wieder mobilisierenden Gesellschaft, bedingt durch die veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, stellt sich die Frage, was mobile Wohnsituationen kennzeichnet und wie mobile Wohnwelten beschaffen
sein müssen?
Einerseits wird zunehmend Mobilität eingefordert, andererseits
bauen wir uns selber Hindernisse auf, die unsere Mobilität
einschränken. Wir gehen Bindungen und dauerhafte Verpﬂichtungen ein und legen uns einen Hausstand zu, der weit über
die wirklich erforderlichen Dinge hinausgeht. Spätestens beim
nächsten Umzug wird uns augenscheinlich Bewusst, wie unbeweglich wir mit diesem Ballast sind. Eine Umgestaltung unserer gewohnten Wohnwelt hin zu einer mobilen Lebensweise,

erfordert eine besondere Überwindung. Was uns aus heutiger
Sichtweise noch als Einschränkung erscheinen mag, wird von
der zukünftigen Generation eher als Selbstverständlichkeit und
als Gewinn an persönlicher Flexibilität und mobiler Freiheit
empfunden werden. Trotzdem bleibt ein Umzug immer eine besondere Belastung mit erheblichen Kosten- und Zeitaufwand:
Die gesamte Organisation und Zeitplanung des Umzugs, der
Abbau und die Demontage, der Transport und Wiederaufbau
des Mobiliars, das alles ist auch mit zahlreichen Helfern nur
mit einem erheblichen Kraftakt zu bewältigen.
Das vorliegende Konzept dagegen nutzt vorhandene Logistikstrukturen und eignet sich aufgrund seiner besonderen Vorteile
auch besonders für kurzfristige und spontane Wohnlösungen.

›Casulo‹ ist eine komplette Zimmereinrichtung, die sich als geschlossene Einheit in weniger als 10 Minuten auf das Grundmaß einer Europalette zusammenpacken oder wieder aufstellen
lässt. Dabei wird keinerlei Werkzeug benötigt. Ein verpacktes
Casulo lässt sich als Stückgut kostengünstig von einer Spedition transportieren oder einlagern und bietet darüber hinaus etwa
die Hälfte seines Volumens als Stauraum. Dabei ist die Einrichtung optimal geschützt, ohne dass zusätzliches Verpackungsmaterial erforderlich wird. Je nach Bedarf wird die Einrichtung
termingenau an die Gewünschte Adresse oder bis in die Wohnung geliefert. Jedes Einzelteil der Einrichtung ist von maximal
zwei Personen bequem zu tragen. Dabei zeichnet sich Casulo
durch eine robuste und langlebige Bauweise aus. Eine Wohnlösung ganz nach dem Motto: »Heute hier – morgen fort«.

Heute hier – morgen fort

• Spontane Umzüge ohne Stress
• Transport per Spedition:
80 Euro quer durch Deutschland
• Europaletten-Maß 120 x 80 x 90 cm
• geschützter Transport
• keinerlei Verpackungsmaterial
• halbes Volumen zusätzlich als Stauraum
• werkzeugloser Auf- und Abbau in 7 Minuten

