An Herrn
Dr. Erwin Pröll
NÖ Zukunftspreis
St.Pölten Landhausplatz 1

Neulengbach, 23.02.2012

Projekt New Living - mobiles Wohnen der Zukunft @ CON_TAIN
Guten Tag, geschätzter Damen und Herren.
Ich darf Ihnen im Anhang meinen Antrag übersenden und bitte um Bearbeitung.
Zu Ihrer Information darf ich Ihnen unsere Grundgedanken mitteilen:
Unser Projekt ist so aufgebaut, das der Effizienzeinsatz der Baustoffe oberste Priorität hat.
So wird Bedacht auf die technische Planung für die Erhaltung und Wiederherstellung bei jedem
Standortwechsel geachtet, als auch eventuelle Reparaturen leicht und Einheitsweise durchgeführt
werden können.
Ökologische Aspekte spielen in unseren Überlegungen oberste Rolle, und so ist bis auf die
Vacuumdämmung und die Abflussrohres-Wasserleitung jegliches Material natürlicher Herkunft.
Ziel ist auch eine Ressourcen schonende Umsetzung ausschließlich mit Materialien aus der
heimischen Region. Kann dies stattfinden, sollte auch die zugesagte Unterstützung über die
Landesregierung unter LH Dr.Pröll durch Überzeugung erfolgen.
Unser Produkt ist jederzeit abbau- und recyclebar, da jede Einheit über Elastomere schwingend
gelagert und somit nicht ortsfest verbunden sind.
Der größte Materialeinsatz findet über den heimischen Baustoff Holz in innovativem Einsatz statt.
Ganzheitlich gesehen wird von einer immensen Reduktion des Rohstoffeinsatzes/m2 Wohnfläche
ausgegangen.
Im Gegensatz zum Stand der Technik der letzten zwei Generationen bis heute kann in unserem
Projekt ein „Downcycling“ durch die Ab und Aufbaubarkeit sowohl als auch durch die
Wiederverwertbarkeit als ausgeschlossen angesehen werden.
Wir arbeiten aus Ideologie die letzten Jahre an unserem Projekt und sind als Inventor für neues
Wohnen mit unseren Partnern am Weg. Eine Umsetzung dieses Projektes ausschließlich durch unser
Team kann als ausgeschlossen angesehen werden. Nur mit unseren Partnern gemeinsam setzten wir
unsere Idee in die Realität professionell um.
Mit Freude und Überzeugung werden wir den künftigen Weg mit allen Hürden meistern und ein
spannendes Produkt auf den Markt bringen.
Auf eine Zusage zur Entwicklung würden wir uns sehr freuen.

Somit verbleibe ich,
mit vorzüglicher Hochachtung,

