
Für wen und welchen Lebensstil ist ein TinyHouse 
geeeignet?

Ein TinyHouse ist für jede Altersstufe geeignet. Egal ob 
Student mit wechselndem Wohnsitz oder ein älteres 
Ehepaar, dass sich zwar reduzieren aber dennoch autark 
bleiben möchte. Viel Stauraum bietet ein TinyHouse in 
der Regel nicht, weshalb man sich auf das wesentliche Be-
schränken muss.

Unterschied TinyHouse und MiniHaus in Modulbau-
weise?

Ein TinyHouse in Modulbauweise hält alle Vorschriften 
ein, die auch ein modernes Haus erfüllen muss. Es hat den 
Standard bei Wärmedämmung usw. von einem modernen 
Haus. Bei einem FlyingSpace ergeben sich dadurch fol-
gende Vorteile: Hoher Schallschutz, Optimale Versorgung 
mit Tageslicht, Geprüfte Materialien für den Innenausbau, 
Verzicht auf chemischen Holzschutz und frische, gesunde 
Luft durch eine installierte  Lüftungsanlage.

Was kostet ein TinyHous wie das FlyingSpace pro m²?

Die Kosten für ein FlyingSpace sind unterschiedlich, ein 
grober Richtwert sind ca. 2.400€/m². Der Preis pro m² 
hängt mit dem Grundriss und der ausgewählten Aus-
stattung zusammen. Zusätzlich muss noch mit Kosten für 
Montage, Kran und Transport gerechnet werden.

Wie individuell kann die Innenausstattung / Raum-
aufteilung gestaltet werden?

Jedes FlyingSpace ist individuell: fl exible Grundriss-, 
Fassaden- und Fenstergestaltungen sowie verschiedene 
Abmessungen sind möglich.

Benötige ich eine Baugenehmigung?

Sowohl in Deutschland als auch im Ausland ist für ein 
FlyingSpace eine Baugenehmigung notwendig.

Wo kann ein TinyHouse aufgestellt werden (Bauplatz, 
Stellplatz, Campingplatz..)?

Ein FlyingSpace ist ein vollwertiges Haus und unterliegt 
als solches örtlichen Bauvorschriften. Sie brauchen ein 
Grundstück – leer stehend oder mit einem Bestands-
gebäude darauf – und genügend Platz. Ein Flyingsspace 
funktioniert autark, als Anbau an ein bestehendes Ge-
bäude oder beispielsweise auch als Aufstockung auf ein 
Hochhaus.

Welche Anschlüsse werden benötigt? Wie autark ist 
das FlyingSpace?

Es werden die normalen Anschlüsse wie Strom, Frisch-
wasser und auch Abwasser benötigt. Bei der Montage wird 
alles an das öffentliche Netz angeschlossen, daher müssen 
die Anschlüsse an die öffentliche Ver- und Entsorgung vor 
der Anlieferung vorbereitet sein.

Welche Größen sind beim FlyingSpace möglich m²?

Grundsätzlich sind FlyingSpaces in unterschiedlichen Ab-
messungen realisierbar. Die Maximalabmessung beträgt 
14,50 x 4.35 Meter und beinhaltet ca. 50 m² Wohnfl äche. 
Es sind aber auch kleinere Abmessungen möglich, wobei 
die Minimale Breite 3,32 Meter beträgt.

Kann das TinyHouse bei Bedarf erweitert werden?

Ein FlyingSpace kann aufgrund der Statik jederzeit ver-
ändert oder erweitert werden. Den Einsatzmöglichkeiten 
sind (fast) keine Grenzen gesetzt: Es ist möglich, mehrere 
FlyingSpace-Module zu stapeln oder aneinanderzureihen.

Läuft Finanzierung wie bei einem normalen Haus? 
Wer fi nanziert?

Bausparkassen und Banken bieten verschiedene Finanzie-
rungsformen für Privatpersonen oder Gewerbetreibende 
an. Da es sich beim FlyingSpace um ein vollwertiges Haus 
handelt, ist dies ein wesentliches Argument beim Ge-
spräch mit Ihrer Bank

Online unter: 
bauenundwohnen.tv  
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