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Wir von CUBESPACE verbinden das Modulbausystem mit erstklassigem Design.

D
ie

n
st

-
le

is
tu

n
g

en

Projektierung ProDuktion Vermietung serVice Finanzierung

Wir bieten ein eigenes System für den mobilen Modulbau, um die optimale Lösung für ein breites Spektrum von Bedürfnissen des Bauherrn zu finden. Das 
Modulbausystem CUBESPACE ist die ideale Wahl für Wohnungen, Büros, Kindertagesstätten und Mehrzweckgebäude. Wir kümmern uns um alle Fragen rund 
um Ihr Bauvorhaben – von den ersten Ideen bis hin zur Umsetzung. Die Modulbauten von CUBESPACE sind äußerst flexibel, da sie bei Bedarf schnell und 
einfach erweitert, versetzt oder aufgeteilt werden können. Wir legen Wert auf die höchstmögliche Qualität bei der Ausarbeitung, stellen hohe ästhetische 
Ansprüche an unsere Bauwerke und verlieren dabei die Einhaltung strenger energetischer Parameter nicht aus den Augen. Wir setzen alles daran, mit den 
neuesten Trends in puncto Design unter Nutzung innovativer Technologien und Werkstoffe Schritt zu halten. Daher arbeiten wir bei jedem Projekt eng mit dem 
Bauherrn zusammen, um ein auf ihn zugeschnittenes Konzept zu erstellen.
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Was genau ist das Modulbausystem CUBESPACE?
Bei der Basisversion verwenden wir einfache Konstruktionseinheiten verschiedener Größen, durch deren Kombination Flachdachbauten entstehen. Je nach 
Wunsch des Kunden sind aber auch schräge oder abgerundete Wände möglich und der Gesamtbau kann von einem Schrägdach – wie etwa einem Satteldach 
– abgeschlossen werden. Von Vorteil ist mit Sicherheit die Möglichkeit eines Ausbaus durch Anbindung weiterer Baueinheiten, falls der Platz im Haus nicht 
ausreichen sollte. Wenn man hingegen zu viel Platz haben sollte, besteht die Möglichkeit, Module zu entfernen, umzustellen oder aber den gesamten Bau zu 
versetzen oder auf mehrere Einheiten aufzuteilen. Dank dem Montagesystem kann der Bau auf bis zu drei Geschosse aufgestockt werden. Diese Umbauarbeiten 
verlaufen dabei so, dass der Nutzungskomfort eines Hauses nicht beeinträchtigt wird. Das System wird höchsten Ansprüchen an moderne Architektur gerecht. 
Bei den einzelnen Bauten gibt es auch Niedrigenergie- und Passivhausvarianten. Wir machen uns auch Technologien zunutze, die bei Nullenergiehäusern 
zum Einsatz kommen. Das Modulbausystem ermöglicht in diesem Fall auch Insellösungen für ein Haus (also ohne dass die Notwendigkeit besteht, elektrische 
Versorgungsleitungen zu verlegen). Die Produktion der Modulbausysteme erfolgt in der Tschechischen Republik.

Welche Gründe sprechen für den Modulbau?
•	 Gebaut werden kann das ganze Jahr über, ohne Zeitverlust wegen Nassprozessen und Erdarbeiten
•	 Die vorproduzierten Module (inkl. Innenbereich) stellen wir erst auf dem Grundstück zusammen
•	 Schneller wohnen als bei uns geht nicht (bei einfachen Realisierungen bereits binnen einer Woche)
•	 Sie sparen erhebliche Kosten für den Bau selbst, den Betrieb und die Instandhaltung
•	 Die Bauten sind variabel, sie können versetzt oder im Hinblick auf die Raumaufteilung verändert werden – keinerlei Festlegung auf einen Ort oder 

einen Zweck
•	 Modulbauten sind originell, haben ein modernes Design und sind auf einem hohen technologischen Stand
•	 Umweltfreundlichkeit garantiert (Konstruktionen aus innovativen Materialien, Nutzung aller erhältlichen umweltfreundlichen Materialien möglich)
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Schweißzertifikat 
ČSN EN ISO 3834-3:2006

Schweißzertifikate
ČSN EN ISO 9606-1:2014
ČSN EN ISO 15614-1:2005

ČSN EN ISO 9001 : 2009 

Wohnhäuser: Je nach den Möglichkeiten, die das Grundstück bietet, und den Bedingungen, die vom Bebauungsplan festgelegt werden, wählen 
wir mit dem Kunden die Größe der Module. Anschließend wird eine Wahl der Form des Daches, des Verkleidungsmaterials der Außenwände sowie 
der Proportionen der Fensteröffnungen getroffen. Die Nutzfläche kann um eine Terrasse mit Überdachung erweitert werden. Familienhäuser 
oder Ferienhäuser werden an die Ansprüche an Wohnen, Saisonalität und die Einbettung in die Landschaft angepasst.
Öffentliche Gebäude: Wir bieten die Realisierung von Kindertagestätten, Schulen oder Internaten, Lösungen für Gesundheitszentren sowie 
Lösungen, die sowohl für Büro- als auch für Verwaltungsobjekte geeignet sind.
Gewerbliche Bauten: Ideal zur Nutzung als Büro, Servicestelle oder Sportstätte, als Pforte für bereits bestehende Objekte, als Lösung für 
Tankstellen, Hotels und weitere Unterkunftskapazitäten.
Sportstätten: Das Modulbausystem CUBESPACE ist die ideale Lösung zur Schaffung einer attraktiven Infrastruktur für Sportler. Wir entwerfen 
und liefern Ihnen Umkleiden (einschließlich sanitärer Anlagen), Clubhäuser, Vereinsräume sowie die Infrastruktur für den Haus- und Platzwart. Bei 
Wunsch liefern wir auch komplette Sporthallen, Turnhallen oder komplette Sportanlagen.


