
AUTARK	  &	  NACHHALTIG	  -‐	  	  
NEUE	  WOHNFORMEN	  IN	  	  
DER	  DISKUSSION	  	  
Roland	  Düringer	  und	  Wohnwagon	  präsentieren	  in	  einer	  Vortrags-‐Insel	  
auf	  der	  Wohnen	  +	  Interieur-‐Messe	  von	  7.	  bis	  15.	  März	  2015	  innovative	  
Zugäng	  zum	  nachhaltigen	  Wohnen.	  

Seit	  2	  Jahren	  beschäftigt	  sich	  das	  junge	  Start-‐up	  Wohnwagon	  mit	  der	  Frage:	  Was	  braucht	  man	  
eigentlich	  für	  ein	  gutes	  Leben?	  Neue	  selbstbestimmte	  Wohnformen	  liegen	  im	  Trend.	  Das	  
Wohnwagon-‐Team,	  der	  Vorreiter	  für	  autarkes	  Leben	  in	  Österreich,	  bekommt	  nun	  prominente	  
Unterstützung	  und	  präsentiert	  seine	  Ideen	  auf	  der	  Wohnen+Interieur	  Messe	  in	  Wien.	  	  

	  

EINE	  INSEL	  ZUM	  THEMA	  NACHHALTIGKEIT	  

Auf	  der	  Bühne	  vor	  dem	  innovativen	  Wohnwagon-‐Prototyp	  wechseln	  sich	  von	  7.	  bis	  	  15.	  März	  
täglich	  spannende	  Vorträge	  mit	  interessanten	  Diskussionen	  ab.	  Die	  Themen	  reichen	  von	  
Wohnen	  &	  Wohnkultur,	  über	  die	  neue	  Do-‐it-‐Yourself-‐Mentalität	  bis	  zu	  allgemeinen	  
Möglichkeiten	  des	  nachhaltigen	  Lebens,	  Autarkie	  und	  Handwerk.	  Dabei	  kommen	  österreichische	  
Vorreiter-‐Unternehmen	  und	  Institutionen	  des	  nachhaltigen	  Wohnens	  zu	  Wort:	  greenskills,	  Living	  
Container,	  alchemia	  nova,	  Zimmerei	  Otmar	  Berger,	  transition.BASE,	  Kräftner	  
Landschaftsarchitektur,	  Biohirsch,	  Alte	  Baustoffe,	  Recycling-‐Kosmos,	  werksalon,	  u.v.m.	  	  

Als	  Höhepunkt	  sprechen	  Theresa	  Steininger	  und	  Christian	  Frantal,	  die	  Köpfe	  hinter	  dem	  
Wohnwagon,	  über	  ihren	  Zugang	  zu	  einer	  selbstbestimmten	  und	  autarken	  Wohnkultur	  mit	  dem	  
innovativen	  Wohnwagon.	  Fragen	  und	  Mit-‐Diskutieren	  ist	  jederzeit	  erwünscht!	  

Auch	  Stargast	  Roland	  Düringer	  wird	  der	  Wohnwagon-‐Nachhaltigkeitsinsel	  einen	  Besuch	  
abstatten	  und	  einen	  Vortrag	  zum	  Thema	  „Bequemlichkeit	  macht	  krank	  –	  Über	  
Daseinsnachhaltigkeit	  beim	  Wohnen“	  halten.	  „Ich	  finde	  es	  toll	  und	  wichtig,	  dass	  den	  vielen	  
wirklich	  innovativen	  Unternehmen	  eine	  Stimme	  gegeben	  wird.	  Dazu	  kann	  ich	  nur	  einladen!	  
Lauscht	  den	  gscheiten	  Menschen	  und	  holt	  Euch	  Ideen	  und	  Inspiration	  für	  eine	  nachhaltigere	  und	  
glücklich-‐machende	  Lebensweise.“	  

	  

DER	  WOHNWAGON	  

Der	  Wohnwagon	  ist	  eine	  natürliche	  Wohneinheit,	  gebaut	  aus	  Holz	  und	  mit	  Schafwolle	  gedämmt.	  
Das	  besondere:	  Er	  ist	  autark:	  Ausgestattet	  mit	  einer	  Biotoilette,	  einem	  eigenen	  
Wasserkreislaufsystem	  mit	  Grünfilter	  auf	  dem	  Dach	  und	  einer	  Photovoltaik-‐	  und	  Solaranlage,	  
versorgt	  sich	  der	  Wagen	  selbst.	  Die	  mobile	  Wohneinheit	  ist	  vollkommen	  unabhängig:	  ein	  
geschlossener,	  innovativer	  Wohnkreislauf.	  	  

	  

	  

	  



	  

Der	  Wohnwagon	  wird	  nach	  den	  Wünschen	  der	  Kunden	   individuell	   in	   regionalem	  Handwerk	   in	  
Niederösterreich	  gefertigt.	  Die	  intelligente	  Möbelgestaltung	  im	  Innenraum	  schafft	  funktionalere	  
Raum-‐Definitionen,	  die	  sich	  den	  jeweiligen	  Bedürfnissen	  anpassen.	  So	  entsteht	  ein	  mobiles	  Heim	  
mit	  Loft-‐Charakter,	  direkt	  in	  der	  Natur.	  Über	  150	  Interessenten	  gibt	  es	  schon	  für	  die	  innovativen	  
Wohneinheiten,	   3	   Stück	   sind	   bereits	   verkauft	   und	  werden	   als	  Wohnraum,	   flexibles	   Lokal	   und	  
Gästezimmer	  verwendet.	  	  

Es	  geht	  um	  Reduktion	  auf	  das	  Wesentliche.	  „Ich	  bin	  überzeugt,	  dass	  der	  eigentliche	  Luxus	  
unserer	  Zeit	  in	  einer	  Reduktion	  auf	  das	  Wesentliche	  besteht“,	  so	  Geschäftsführerin	  Theresa	  
Steininger:	  „Wir	  haben	  alle	  viel	  zu	  viel,	  verbrauchen	  zu	  viel	  Ressourcen	  und	  sind	  dabei	  oft	  nur	  im	  
Hamsterrad	  unterwegs	  um	  dieses	  ‚zu	  viel’	  zu	  erhalten,	  das	  uns	  nicht	  wirklich	  glücklich	  macht.	  Da	  
wollten	  wir	  eine	  Alternative	  bieten.“	  	  

	  

	  



	  

	  

	  

REDUZIERTES	  WOHNEN	  NEU	  DENKEN	  	  

Christian	  Frantal,	  Ideengeber	  und	  technischer	  Kopf	  hinter	  dem	  Wohnwagon	  wollte	  reduziertes	  
Wohnen	  auf	  einen	  neuen	  Level	  heben	  und	  erstmals	  wirklich	  greifbar	  machen	  –	  auch	  für	  
Menschen,	  die	  so	  eine	  Wohnform	  normalerweise	  nicht	  in	  Erwägung	  ziehen	  würden.	  Er	  meint:	  
„Der	  Wagen	  macht	  spürbar	  und	  fühlbar,	  wie	  befreiend	  es	  ist,	  sich	  zu	  reduzieren.	  Der	  Wagen	  ist	  
für	  mich	  auch	  ein	  Statement	  zu	  all	  dem	  Irrsinn	  der	  in	  der	  Welt	  oft	  abgeht.	  Und	  auch	  ein	  Beitrag	  
zur	  Umweltpolitik.	  Es	  ist	  unsere	  Art	  des	  Protestes	  gegen	  eine	  ziemlich	  verrückte	  Welt.	  Es	  ist	  unser	  
Weg,	  unsere	  Wut,	  Empathie	  und	  Liebe	  konstruktiv	  zu	  manifestieren.	  Wir	  wollen	  greifbar	  machen:	  
Es	  geht	  auch	  anders!“	  	  

INNOVATIVE	  ZUGÄNGE	  –	  AUCH	  IM	  BEREICH	  FINANZIERUNG	  	  

Auch	  bei	  der	  Finanzierung	  geht	  das	  junge	  Unternehmen	  Wohnwagon	  neue	  Wege.	  Um	  die	  
nächsten	  Wachstumsschritte	  (Aufbau	  der	  Serienproduktion	  und	  des	  Webshops)	  zu	  ermöglichen	  
sucht	  Wohnwagon	  gerade	  nach	  Kleininvestoren,	  die	  ebenfalls	  an	  die	  Idee	  glauben	  ein	  Teil	  des	  
Start-‐ups	  werden	  möchten.	  Ab	  100	  Euro	  kann	  man	  auf	  der	  Plattform	  conda.at	  in	  das	  
Unternehmen	  investieren	  und	  ist	  am	  Gewinn	  und	  der	  Wertsteigerung	  beteiligt.	  	  

WOHNWAGON	  &	  WOHNWAGON	  NACHHATLIGKEITS-‐INSEL	  

Wo/Wann:	  

Wohnen	  &	  Interieur	  Messe	  
7.	  Bis	  15.	  März,	  Messezentrum	  Wien	  
Halle	  C,	  Stand	  C0815	  

	  

Wir	  laden	  Sie	  gerne	  ein,	  lauschen	  Sie	  den	  Vorträgen	  und	  erleben	  Sie	  das	  moderne	  und	  
innovative	  Wohnen	  mit	  Wohnwagon.	  

Fotos	  vom	  Wohnwagon,	  dem	  Prototypen	  und	  dem	  Team	  finden	  Sie	  hier:	  
https://www.dropbox.com/sh/ex8hity0yti1qpx/AAB-‐pMc7Bnwv3yLHrCBFft7fa?dl=0	  

Für	  Rückfragen	  stehe	  ich	  Ihnen	  gerne	  zur	  Verfügung!	  

Theresa	  Steininger,	  MA	  
Geschäftsführerin	  
	  +43	  660	  4814393	  
theresa.steininger@wohnwagon.at	  	  

WW	  Wohnwagon	  GmbH	  
Arnethgasse	  42	  
1160	  Wien	  

Weitere	  Informationen	  finden	  Sie	  unter:	  www.wohnwagon.at	  	  oder	  www.wohnen-‐interieur.at	  



	  
Wohnwagon	  Nachhaltigkeits-‐Insel	  auf	  der	  Wohnen	  &	  Interieur	  
	  
7.	  Bis	  15.	  März,	  Messezentrum	  Wien	  
Halle	  C,	  Stand	  C0815	  
	  
	  
Das	  Programm:	  
	  
	  
Sa,	  07.März	   13:00	  Uhr	   Vortrag:	  Marcel	  Mild/	  Living	  Container	  

Thema:	  Nachhaltige	  Mikrowohnungen	  aus	  Schiffscontainern	  
14:00	  Uhr	   Vortrag:	  Constance	  Weiser/	  greenskills	  

Thema:	  Nachhaltiges	  Bauen	  und	  Wohnen	  
	   	   15:00	  Uhr	   Vortrag	  &	  Diskussion:	  Theresa	  Steininger/	  Wohnwagon	  

Thema:	  Selbstbestimmt	  Leben	  –	  Unabhängig	  Wohnen.	  	  
Ein	  neuer	  Zugang	  zu	  Wohnformen	  für	  das	  21.	  Jahrhundert	  

	  
So,	  08.März	   12:00	  Uhr	   Vortrag:	  Maria	  Geir	  
	   	   	   	   Thema:	  Einführung	  und	  Sinn	  der	  Permakultur	  
	   	   14:00	  Uhr	   Vortrag:	  Johannes	  Kisser/	  alchemia	  nova	  	  
	   	   	   	   Thema:	  Grünkläranlage	  und	  Kreislaufwirtschaft	  
	   	   15:00	  Uhr	   Vortrag	  &	  Diskussion:	  Zimmerei	  Otmar	  Berger	  &	  Theresa	  Steininger	  

Thema:	  Neue	  Anforderungen	  beim	  Holzbau,	  der	  Inneneinrichtung	  und	  in	  der	  Zimmerei.	  
Anhand	  verschiedener	  Beispiele,	  unter	  anderem:	  Wohnwagon	  

	   	   16:00	  Uhr	   Vortrag	  &	  Diskussion:	  Theresa	  Steininger/	  Wohnwagon	  
Thema:	  Reduziertes	  Wohnen	  als	  neuer	  Trend	  –	  	  
Mehr	  aus	  Weniger	  ist	  der	  neue	  Luxus	  unserer	  Zeit	  	  

	  
Mo,	  09.März	   15:00	  Uhr	   Vortrag:	  Tischlermeister	  Harald	  Grössing	  
	   	   	   	   Thema:	  Nachhaltigkeit	  und	  gesunder	  Möbelbau	  

16:00	  Uhr	   Vortrag	  &	  Diskussion:	  Christian	  Frantal/	  Wohnwagon	  
Thema:	  Einrichten	  nach	  der	  „Mustersprache“	  –	  kleinen	  Wohnraum	  nach	  den	  eigenen	  
Bedürfnissen	  gestalten.	  Was	  ist	  das	  und	  wie	  kann	  es	  meine	  Wohnqualität	  steigern?	  	   	  

	  
Di,	  10.März	   15:00	  Uhr	   Vortrag	  &	  Diskussion:	  Heinz	  Feldmann/	  Wohnprojekt	  WIen	  

Thema:	  Innovative	  Wohnideen	  &	  ökologische	  Musterbeispiele	  in	  der	  Stadt	  –	  „Das	  
Wohnprojekt	  Wien“	  

	   	   17:00	  Uhr	   Vortrag:	  Paul	  Adrian	  Schulz/	  vienna.transistionBASE	  
Thema:	  Vorstellung	  des	  Projekts	  und	  Vortrag	  über	  das	  ökologische	  Trendthema	  
Strohballenbau	  

	  
Mi,	  11.März	   14:00	  Uhr	   Vortrag	  &	  Diskussion:	  Zimmerei	  Otmar	  Berger	  

Thema:	  Neue	  Anforderungen	  beim	  Holzbau,	  der	  Inneneinrichtung	  und	  in	  der	  Zimmerei.	  
Anhand	  verschiedener	  Beispiele,	  unter	  anderem:	  Wohnwagon	  

15:00	  Uhr	   Vortrag:	  Joachim	  Kräftner/	  Kräftner	  Landschaftsarchitektur	  
	   	   	   	   Thema:	  Gartenkonzepte	  –	  wild	  gardens	  für	  Romantiker	  und	  Faule	  

16:00	  Uhr	   Vortrag	  &	  Diskussion:	  Heinz	  Feldmann/	  Wohnprojekt	  Wien	  
Thema:	  Innovative	  Wohnideen	  &	  ökologische	  Musterbeispiele	  in	  der	  Stadt	  –	  „Das	  
Wohnprojekt	  Wien“	  

	  
Do,	  12.März	   14:00	  Uhr	   Vortrag:	  Verena	  Hirsch	  &	  Markus	  Exenberger/	  Biohirsch	  

Thema:	  Baubiologische	  Praxis	  u.	  ökologische	  Baustoffe	  für	  ein	  nachhaltiges	  und	  	  
lebenswertes	  Wohnen	  

15:00	  Uhr	   Vortrag:	  Roland	  Düringer	  
Thema:	  Bequemlichkeit	  macht	  krank	  –	  Über	  Daseinsnachhaltigkeit	  beim	  Wohnen	  

16:30	  Uhr	   Vortrag:	  DI	  Barbara	  Jung	  
Thema:	  Der	  "Gesunde	  Schlafplatz“	  mit	  Hilfe	  von	  Architektur-‐,	  Radiaesthesie-‐	  und	  
Elektrosmog-‐Optimierung	  

	  
Fr,	  13.März	   13:00	  Uhr	   Vortrag:	  Patrick	  Kropik/	  Alte	  Baustoffe	   	  

Thema:	  Arbeiten	  mit	  alten	  Baus-‐	  und	  Werkstoffen	  in	  der	  	  
modernen	  Wohnkultur	  

	   	   15:00	  Uhr	   Vortrag:	  Gabi	  Grün	  &	  Ursula	  Holzinger/	  Recycling-‐Kosmos	  
	   	   	   	   Thema:	  Wohnen	  im	  Recycling-‐Kosmos	  



	  
Sa,	  14.März	   12:00	  Uhr	   Vortrag:	  Gabi	  Grün	  &	  Ursula	  Holzinger/	  Recycling-‐Kosmos	  
	   	   	   	   Thema:	  Wohnen	  im	  Recycling-‐Kosmos	  
	   	   15:00	  Uhr	  	   Vortrag	  &	  Diskussion:	  Antoinette	  Rhomberg/	  werksalon	  	  

Thema:	  Handwerk	  im	  Innenausbau,	  Selbermachen	  und	  Zufriedenheit	  durch	  die	  eigene	  
Kreativität	  

	   	   16:00	  Uhr	   Vortrag:	  Julian	  Leutgeb/	  Partycipation	  Festival	  
Thema:	  Do-‐it-‐yourself	  –	  Selbstversorgung,	  Wissenstausch	  &	  Workshops	  

	  
So,	  15.März	   11:00	  Uhr	   Vortrag:	  Patrick	  Kropik/	  Alte	  Baustoffe	   	  

Thema:	  Arbeiten	  mit	  alten	  Baus-‐	  und	  Werkstoffen	  in	  der	  	  
modernen	  Wohnkultur	  

13:00	  Uhr	   Vortrag	  &	  Diskussion:	  Theresa	  Steininger	  &	  Christian	  Frantal/	  Wohnwagon	   	  
Thema:	  „Wir	  wohnen	  wo	  wir	  wollen!“	  –	  Die	  nachhaltigen	  Wohntrends	  zur	  autarken	  und	  
selbstbestimmten	  Wohnkultur	  

	   	   15:00	  Uhr	  	   Vortrag	  &	  Diskussion:	  Antoinette	  Rhomberg/	  werksalon	  	  
Thema:	  Handwerk	  im	  Innenausbau,	  Selbermachen	  und	  Zufriedenheit	  durch	  die	  eigene	  
Kreativität	  

	   	   	  
	  
	  


