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amat habito präsentiert eine Reihe von innovativen Lösungen im Bereich des mobilen und
kompakten Wohnens. Unsere stapelbaren Minihäuser habito vivo mit den Erweiterungsmodulen
habito dormio und habito creo bieten eine hervorragende Alternative für mangelnden und
überteuerten Wohnraum.
Zudem können unsere Minihäuser bei jedem Umzug einfach mit einem gängigen Lastwagen
mitgenommen werden. Wir bieten auch innovative Lösungen im Bereich des Innenraums, da er
dank einem flexiblen Schrank transformierbar ist. Das Haus ist zudem modular aufgebaut, und
somit ist es imstande, auf Veränderungen, die das Leben mit sich bringt, unkompliziert zu
reagieren.

Auch wenn das Leben aufgrund von Alter oder Unfall in einer herkömmlichen Wohnung zu
beschwerlich wird, liefern wir ein kompaktes, barrierefreies und freundliches Zuhause, das sogar
in den Garten der Familie gestellt werden kann.
Auf das heute immer präsenter werdende Thema der ungenutzten und zudem meist
unästhetischen Baulücken in Städten liefern wir eine schnelle und ansprechende Antwort. Die
Lücken können dann in einem Handumdrehen, auch temporär, dank unseren Häusern zu miniSiedlungen für jung und alt umgestaltet werden. Auch der steigende Bedarf an
Seniorenwohnungen in der Nähe des eigenen sozialen Umfelds kann durch unsere Minihäuser
unkompliziert gedeckt werden.
Damit streben wir an, die Wohnbranche nachhaltig und zeitnah zu verändern.
Es ist ein klares Umdenken von der Immobilie zur Mobilie.
Meine Mobilie ermöglicht es, mit den wechselnden Anforderungen und Lebenssituationen samt
den eigenen vier Wänden (als ersehnter Rückziehort) Schritt zu halten. Auch in einem
Wohlfühlradius meiner Freunde und Bekannten und der Familie.
All dies ermöglicht die Baureihe amat habito mit den drei Kernkompetenzen (MFM):
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Mobilität,
die den Umzug revolutioniert, da man das Haus einfach in die nächste Stadt, zur nächsten
Arbeitsstelle mitnehmen kann
Flexibilität,
im Innenraum, die den begrenzten Raum stets nach Tageszeit und Laune umgestalten lässt
Modularität,
die eine unkomplizierte Erweiterung ermöglicht.
Mit der Gründung im Dezember 2018 in Bochum und der voraussichtlichen Umwandlung in eine
GmbH im September diesen Jahres, streben wir an, das Produkt mit lokalen Dienstleistern und
Produzenten auf den Markt zu bringen.
Unsere Philosophie ist es, flexibel und schnell auf die Forderungen des Markts zu reagieren (z.B.
die Forderung, Baulücken zeitnah zu schließen). Wir streben eine umweltbewusste Fertigung an,
bei der der Mensch immer im Fokus stehen soll. Daher möchten wir auf das Outsourcen im
Ausland weitgehend verzichten, da die Transportkosten von den mobilen Wohneinheiten
erheblich sind, und sich damit die unter Umständen höheren Kosten der lokalen Produktion
kompensieren lassen.

Peter Amat Kreft
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