Das erste Haus, das mitwächst.
COMMOD-Haus. In Graz
Gerald Brencic und Michaela Maresch haben das erste mitwachsende Haus Österreichs
entwickelt: das COMMOD-Haus wächst mit den Bewohnern mit und schrumpft bei Bedarf
wieder, es ist in zwei Monaten gebaut und an einem Tag aufgestellt, zu 99% aus Holz,
ökologisch und trotz hoher Standards preiswert.
Was bieten Gerald Brencic und Michaela Maresch mit dem COMMOD-Haus an?
Das erste Haus, das mitwächst – mit Modulen in unterschiedlichen Größen und Formen: „Wir
haben ein variables Modulsystem entwickelt, mit dem sich das COMMOD-Haus mühelos den
jeweiligen Lebensphasen anpasst“, erklärt Michaela Maresch, „wenn aus Paaren Familien
werden oder ein Heimbüro gebraucht wird, wächst das COMMOD-Haus an und wenn der
Platzbedarf weniger wird, schrumpft es wieder.“ Möglich macht das die flexible Modulbauweise: „Wir haben unterschiedlich große Module, die sich vielseitig und mehrgeschoßig
kombinieren lassen“, so Maresch, „jeder Grundriss und jede Dachform sind möglich, alle
sichtbaren Flächen kann man individuell gestalten.“ Dass das Haus aus Modulen besteht,
merkt man weder innen noch außen, die Bauzeit ist ungewöhnlich kurz: „Es wird im Werk
in ca. 2 Monaten gebaut und am Grundstück an nur einem Tag aufgestellt“, bestätigt Gerald
Brencic. Ökologisch und nachhaltig ist das COMMOD-Haus außerdem. Dazu Brencic: „Es
besteht zu 99% aus Holz und entspricht dem Niedrigenergiestandard. Natürliche Baustoffe
waren uns besonders wichtig, denn man ist nur gesund, wenn man auch gesund wohnt.“
Wofür stehen Gerald Brencic und Michaela Maresch mit dem COMMOD-Haus?
Dass man mit kleinem Budget groß bauen kann: „Wir erfüllen bei Wohnqualität und Energieeffizienz hohe Standards und trotzdem ist das COMMOD-Haus preiswert“, sagt Michaela
Maresch. Dass das COMMOD-Haus tatsächlich kommod ist, liegt neben der hochwertigen
Ausführung an der perfekten Planung und dem 100%igen Willen, den Kundenwünschen zu
entsprechen: „Wir können sehr gut zuhören“, erklärt Gerald Brencic, „deshalb bekommen
wir oft das Feedback: super, genauso habe ich mir das vorgestellt.“ Was den beiden noch
wichtig ist: „Respekt – gegenüber der Natur, aber auch in der Zusammenarbeit, denn ein
Haus ist etwas sehr Persönliches, das von Menschen für Menschen gemacht wird.“
COMMOD-Haus. Das Unternehmen.
Gerald Brencic und Michaela Maresch haben ein Architekturstudium abgeschlossen und ein
Ingenieurbüro für Innenarchitektur. Beide haben vor ihrer Selbständigkeit im selben Grazer
Architekturbüro gearbeitet und bringen viel Erfahrung in der Abwicklung von Bauprojekten ein.
Sie haben COMMOD-Haus 2012 gegründet, 2016 wurden sie dafür mit dem Wirtschaftspreis
PRIMUS in der Kategorie „Geistesblitz“ ausgezeichnet.
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