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Ciao, 
Container.
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Unsere 
Evolution.
Container kennen wir. Zum Arbeiten, zum Lernen. Manch -
mal sogar zum Wohnen. Natürlich nur vor über gehend.
Doch oft dauert es länger als gedacht. Und dann macht
sich das Material bemerkbar: Metall. Nicht gerade ein
gutes Raumklima und auch keine optimale Akustik. 

Aber es geht anders. Viel besser sogar. Die Arbeitswelt hat
sich weiterentwickelt. Wir nutzen unsere Zeit, optimieren
unsere Prozesse. Da wachsen auch die Ansprüche an
ein Provisorium. Warum gutes Leben in schlechten
Räumen verbringen? Holz ist die Lösung für temporäre
Bauten. Natürlich gut gebaut, versteht sich. 

Unsere Evolution: die Form bleibt. Material und Nutzung
werden intelligent. Sie passen sich uns an. Nicht wir
ihnen. Der Raum wird mobil – und die Qualität zieht mit.
Und so können wir ruhigen Gewissens sagen: Ciao,
Container. 
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Atmosphäre
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mobispace®
( 1 Modul, z.B. 60qm 

und ein echtes 
Multitalent ... )  



In vielen Lebenslagen schafft mobispace® genau die Räume,

die Sie brauchen. Groß oder klein. Für ein paar Monate oder

einige Jahre. Wir füllen die Lücke und machen etwas Schönes

daraus. Zu schade eigentlich, um temporär zu sein. Aber

passend für alle Fälle. 

Schulsanierungen im Landkreis. Während der Bauarbeiten
darf der Unterricht nicht ausfallen. Schüler und Lehrer sollen
sich wohlfühlen, lernen und lehren können. Zwei Jahre werden
überbrückt. Danach zieht der Ersatzbau an die nächste
Schule. Bei mobispace® ist der Auftrag in guten Händen. 

Krisensitzung in der Großstadt. Das Gartenamt platzt aus allen
Nähten. Es soll auf den Bauhof wechseln. Aber der wird viel-
leicht in sechs Jahren verlagert. Außerdem will niemand einen
Stahlbau. Flexible Nachhaltigkeit ist gefragt – nicht nur bei den
Mitarbeitern. Eine idealer Fall für mobispace®. 

Hier ist es, 
unser Multitalent.

| 04 Flexibilität

mobispace® | Natürlich gut gebaut. 



Großauftrag aus Asien. Ein mittelständisches Unternehmen
braucht kurzfristig Platz für vierzig neue Ingenieure. Mit Be-
sprechungsräumen, Teeküche und Sanitäranlagen für mindes-
tens vier Jahre. Wenn Anschlussaufträge kommen, gerne
auch nochmal so lang. Mit mobispace® kein Problem.

Rückbau eines Kernkraftwerks. Eine Herausforderung für alle
Beteiligten. Ein paar hundert Ingenieure sind die nächsten acht
bis zehn Jahre vor Ort. Man will optimale Bedingungen. Und
das Image verlangt eine Ansage in puncto Umweltverträglichkeit.
Wie geschaffen für die Experten von mobispace®.

Wohnraumnot in der Stadt. Bauland ist wie immer knapp. 
Ein zentral gelegenes Grundstück wäre da. Die Eigentümerin
kann sich jedoch nur für zehn Jahre festlegen. Aber die Nut-
zung lohnt sich auch für diesen Zeitraum. Mit einem Partner
wie mobispace® ist allen gedient. 

... genau die Räume, 
die Sie brauchen. 
Für ein paar Monate 
oder einige Jahre.
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| 06 Ästhetik

„Eigentlich zu schade, 
um temporär zu sein.“



Natürlich 
gut 
gebaut.
Holz als natürlicher und damit nachwachsender Bau-

stoff liegt im Trend. Kein Wunder –  der Begriff Nach-

haltigkeit stammt aus der Holzwirtschaft. Die

Verpflichtung, nur so viel zu entnehmen wie nach-

wächst, macht Holz zu einem wertvollen Material. 

Man darf ihm einiges zutrauen. Stabilität und Haltbar keit

sind – auch im Außenbereich – unschlagbare Vorteile.

Holz hat hervorragende Dämmeigenschaften, erfüllt die

Brandschutzanforderungen ohne Probleme und lässt

sich vielseitig einsetzen. Den Stahlcontainer hängt ein

Holzmodul in puncto CO2-Bilanz übrigens klar ab. 

Mit Holz zu bauen bedeutet, schneller und genauer 

fertigen zu können und individuelle Lösungen leichter

umzusetzen. Das macht Planungen einfacher und ver-

ringert Belastungen. Als atmender Baustoff sorgt Holz

im Innenbereich für ein angenehmes Raumklima. Es

strahlt Wärme aus und ist gesundheitsfördernd. Was

kann einem also Besseres passieren, als in einem

Holzgebäude zu arbeiten?
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Härtetest 
bestanden.

An rund vierzig Schulstandorten haben wir Module auf- und

auch schon wieder abgebaut. Tobende Kinder sind an-

spruchsvolle Nutzer. Und was sagen die kleinen Härtetester

zu ihrer mobilen Schule? Die wollten gar nicht mehr raus. 

Hätten lieber den Übergangsbau behalten als in die sanierte

Schule einzuziehen. Wer hätte das gedacht?

Übrigens: auch die Schulleitungen sind sehr zufrieden. Natürlich

schätzen sie die pünktliche und verlässliche Bauabwicklung.

Die Module von mobispace® erwiesen sich zudem als hell,

freundlich und strapazierfähig. Gute Noten also von allen. 

Versetzung gesichert.
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... helle, freundliche Räume, 
äußerst strapazierfähig …
Schulleiter in Weiterstadt
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1857
Das Sägewerk
„Schnietmöll“ wird
erstmalig urkundlich
erwähnt.

Baumgarten GmbH 1952
Otto 
Baumgarten
übernimmt 
das Sägewerk.

1967
Das Werk wird 
erweitert um
eine Zimmerei.

1982
Von nun an 
baut 
Baum garten
auch Hallen 
in Holz.

2008
Start der Ent-
wicklung von
mobispace®

für den 
Landkreis Darm-
stadt-Dieburg.

2010
Bau der Schule
mit 24 
mobispace®-
Pavillons / 
2013 Umzug
der Schule 
innerhalb von 6
Wochen.

2012
mobispace® 

erstmalig für den
Officebereich
(TU Darmstadt).

2016
Nach 300 gebauten
mobispace® -Modulen.

mobispace®
GmbH&Co. KG

1995 werk.um architekten GbR
Gründung von werk.um architekten. 
Ein Schwerpunkt: Holzbau.

1996
WEKA Architekturpreis ‚mikado-Typenhaus‘. 
Im Laufe der Zeit werden 20 mikadoHäuser gebaut.

1998
Gründung von werkhaus Projektentwicklung. 
Eigene Holzbauprojekte werden gebaut und verkauft.

1999
Planung und Bau eines der ersten 3-geschossigen
Mehrfamilien-Holzhäuser in Rheinlandpfalz.

2006
Holzbaupreis Rheinland-Pfalz.

2007
Gründungsmitglied Deutsche Gesellschaft
für nachhaltiges Bauen (DGNB).

1995
Baumgarten steigt
in die moderne 
Fertigung von Wohn-
häusern in Holz -
rahmenbau ein.

Das System weist eine hohe 
Qualität auf. Aufgrund der 
hohen Dämmwirkung und einer
kontrollierten Lüftung mit 
Wärmerückgewinnung konnten
die Betriebskosten sehr gering
gehalten werden.

Techn. Betriebsleiter, Schule in Ober-Ramstadt
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Qualität –
made 
in Germany.
Hand in Hand.
Als Architekten planen wir die mobilen Module passgenau für den

jeweiligen Zweck. Vor Ort führt ein moderner Holzbaubetrieb die 

Arbeiten aus. Mit der Firma Baumgarten haben wir von Beginn an

eine gelingende Zusammenarbeit. Das Fertigen, Liefern und Montie-

ren von Bauteilen klappt reibungslos. Aufbauzeit: zwischen vier und

zwölf Wochen. Das gilt sogar für dreigeschossige Bauten. Profes-

sionelle und leistungsstarke Partner mit klar verteilten Rollen arbeiten

so produktiv und zuverlässig. 

Die Natur ist ein guter Baustofflieferant.
Für den Rahmen der mobispace® -Module kommt Konstruktions-

vollholz mit Zellulose- oder Mineralwolldämmung zum Einsatz. Bei

der Innenverkleidung und Luftdichtung verwenden wir Holzwerk-

stoffplatten. Die Fassaden fertigen wir aus Lärchenholz – übrigens

vorwiegend aus deutschen Wäldern. Fensterrahmen sind wahlweise

aus Kiefernholz oder Kunststoff. Um den Regen draußen zu halten,

erhalten die leicht geneigten Pultdächer eine Kautschuk-Abdichtung. 

Die Erfolgsgeschichte.
Alles fing 2008 mit einem Holz-Pavillon an. Anstelle der gängigen

Containerlösung sollte er als Ersatzbau an der Georg-Christoph-

Lichtenberg-Schule in Ober-Ramstadt her. Modular sollte das System

sein. Das Ziel: besseres Lernen zu vergleichbaren Kosten. 2010

kam der Auftrag für den Muster-Pavillon und kurz darauf die tempo-

räre Schule mit drei Geschossen und 24 Klassenräumen. Ein Beispiel,

das Schule machte – auch für Bürogebäude ... | 11



Holz – 
die bessere
Option.
Zurück zur Natur oder vorwärts in die Zukunft? Mit Holz geht

beides. Wer ein Holzhaus betritt, spürt die wohlige Wärme

gleich. Welch angenehmer Geruch. Tatsächlich hat Holz eine

beruhigende Wirkung auf uns. Die Pulsfrequenz sinkt, Konflikte

nehmen ab, wir bleiben länger gesund. 

Holz atmet, reguliert die Feuchtigkeit, bindet Schadstoffe.

Holzhäuser eignen sich außerdem bestens für Energie scho-

nende Passivbauweise. So ist Mensch und Umwelt gleicher-

maßen gedient.

Und wer in größeren Zusammenhängen denkt, erkennt: Res-

sourcen, Recycling und Ökobilanz sind in Einklang zu bringen.

Im Vergleich zum Stahlcontainer heißt das: mehr erneuerbare

Energie und weniger Treibhausemission. Ein weiteres Plus für

die Holzbauweise. 

„Alle 7 Sekunden wächst in deutschen 
Wäldern  eine mobispace®-Einheit nach.”
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Duftet wie der halbe Schwarzwald.
Komplett abbaubar so schnell wie
aufgebaut. Es kann um ein Stock-
werk schrumpfen oder um die halbe
Tiefe; dann werden die Holzmodule
eben woanders platziert.

„Darmstadts schnellstes Haus“ – Darmstädter Echo, 8.12.2012
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20% 
günstiger
Untersuchungen haben gezeigt,
dass die eigene Anschaffung in
Holzbauweise schon bei einem
zweiten Einsatz des Systems
wirtschaftlicher ist als angemie-
tete Stahlcontainer.
Quelle: Untersuchung der Stadt Trier

| 14 Wirtschaftlichkeit
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Natürlich
wirtschaftlicher. Für 2 oder 200 Jahre

Geht man mit Holz konstruktiv um, wird man mit außerordent-

licher Robustheit belohnt. Holz als Baumaterial eignet sich 

bestens auch für den Außenbereich. Und das hält sogar über

Generationen.

+40 bis -40 Grad Celsius
Trotz schneller Errichtung und der Möglichkeit temporärer
Nutzung erfüllt mobispace® alle geltenden Baustandards.
Heiße Sommer und kalte Winter sind dann überhaupt kein Pro-
blem. Holz sorgt stets für angenehme Innenraumtemperaturen.

Leise gegen laut
Die Akustik in mobispace®-Modulen konnte in über 200 Schul-

nutzungen erprobt werden. Die Erfahrungen sprechen für sich.

Was diesem Lärmpegel gewachsen ist, genügt bestimmt auch

Ihren Ansprüchen.

Ruhepuls
Schon 50% Holzanteil im Innenraum haben einen positiven 

Effekt auf unsere Gesundheit. Studien belegen, dass Kinder in

Schulen aus Holz weniger stritten und seltener krank waren. 

Außerdem beruhigte sich ihr Puls nachweislich.

Wer kurzfristig Gebäude in Modulbauweise braucht, steht

grundsätzlich vor der Entscheidung: Stahl oder Holz? Geht es

nicht nur um Mensch und Umwelt, entscheidet auch der

Preis. Die Überraschung: Holzmodullösungen können nicht

nur mithalten, sondern erweisen sich oft genug sogar als die

wirtschaftlich klügere Option. Verblüffend, aber wahr und an

etlichen Beispielen durchgerechnet. 

Qualität zahlt sich also doppelt aus. Wiederverwertung als Zu-

satznutzen inklusive. So ein Holzmodulbau kann alles: zwei

Jahre hier stehen und dann woanders nochmal zwei. Oder

länger. Die temporären Nutzer freut das. Die Zwischenlösung

aus Holz hat das Zeug zum Dauerhaften. Sie ist schön und

macht sich nützlich. Bei so viel Talent staunen auch wir immer

wieder. 
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Beförderung
garantiert.
Wenn andere Sommerferien haben, hat unsere erste temporäre

Schule im Landkreis Darmstadt-Dieburg zu tun. Sie zieht um. 

Mit allem Drum und Dran. Haustechnik inklusive. Sechs Wochen sind

Zeit genug. Wenn Schüler und Lehrer dann ins neue Schuljahr 

starten, geht es reibungslos im mobispace®-Gebäude weiter. 
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Und was mit einer Schule geht, klappt bei einem

Büro auch. Ohne Abstriche in der Nutzung. 

Verzögerungen bei größeren Bauvorhaben lösen keine

Kettenreaktionen mehr aus. Denn in mobispace®-

Modulen sind Mitarbeiter und Kunden in der Zwischenzeit gut aufge-

hoben. Danach kann Büro Schule werden. Und Schule wieder Büro.

Die Umwidmung ist machbar. Holz ist flexibel, mobispace® auch.

Mobil und clever. 
Aus dem Rathaus wird eine Schule, 
wird ein Büro, oder zwei oder drei ...

| 17
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Wir brauchen kein 
neues Gebäude, sondern 
mehr mobispace®.

Schüler der Lichtenberg Gesamtschule, Ober-Ramstadt

Mit Liebe
zum Detail.
So ein Holzmodul ist alles andere als ein schlichter Holzkasten.

Wir haben viel Liebe in die Details gesteckt. Die einzelnen 

Elemente haben wir so gebaut, dass sie sich gut transportieren

lassen.  Natürlich sind überall Haken dran. Aber nur, damit es

nicht klemmt. 

Lampen und Schalter haben wir so in die Bauteile integriert,

dass sie beim Umzug nicht ausgebaut werden müssen. Auch

an den Fassaden-Sonnenschutz haben wir gedacht. Elektro -

installationen funktionieren über ein „Plug and Play“-System –

alles leicht gemacht. Einfach zusammenstecken – fertig. 

Und da wir Ästheten sind, erfüllen auch Akustikdecken und

Oberflächen hohe Ansprüche an Widerstandsfähigkeit und ein-

wandfreie Optik. Auffallen wird es Ihnen an der massiven Holz-

schalung in den Fluren. Das sind Details, die einerseits Spaß

machen und andererseits den Eindruck des Vorübergehenden

gar nicht erst entstehen lassen. Ausgefeilte Präzision eben. 
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Ein konstruktiver
Vorschlag.

Woche 1-3
Das mobispace-Projekt geht
an den Start: Die georderte
Planung wird eingegeben.
Massen werden ermittelt. 

Woche 2-4
Die Fertigungspläne für die
Zimmerei werden erstellt. Tür-
und Fensteröffnungen können
entsprechend den Kundenvor-
gaben geplant werden. Ober-
flächen werden angepasst.

Woche 4-8
Die Bauelemente werden gefertigt.
Fertig gefertigt. Am Ende sind
Schalter und Leuchten montiert,
Fenster samt Sonnenschutz ein-
gebaut, Fußböden verlegt. Nur die
Innentüren werden auf der Bau-
stelle eingehängt.

mobispace® | Natürlich gut gebaut. 



Woche 7 
Die mobispace®-Module wer-
den auf Hänger verladen: jeweils
drei Decken- und Fußboden-
elemente sowie vier Wandele-
mente für 60m2 Nutzfläche.

Woche 8-10
Der Transport steht an. Am
Standort angekommen, wird
mit dem Aufbau begonnen.
Pro Tag werden im Schnitt
zwei Module aufgestellt.

Woche 11-12: 
Restliche Ausbauarbeiten
können – sofern ein einfacher
Haustechnikstandard geplant
ist – in wenigen Tagen abge-
schlossen werden.

Sie haben sich entschieden.
Zwölf Wochen später können Sie
in Ihr mobispace® einziehen.



mobispace® 
GmbH & Co. KG
/ Beratung 
und Vertrieb 

werk.um 
architekten GbR
/ Entwicklung 
und Konstruktion 

Baumgarten  
/ Produktion 
und Montage

Holzbau Brockhaus GmbH
/ Produktion 
und Montage

300 mobispace®-
Module überall in
Deutschland.
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Unser 
Netzwerk.
Deutschlandweit sind rund 150 Menschen in verschiedenen Unterneh-

men für mobispace® im Einsatz. So können wir Ihre Wünsche nach

den passenden Holzmodulen innerhalb kürzester Zeit umsetzen.

Unsere hohen Produktionsstandards gewährleisten, dass mobispace®

in der geforderten Qualität geliefert wird. Natürlich entwickeln wir uns

technisch stets weiter. Dabei arbeiten Architekten, Ingenieure und 

Produzenten eng zusammen. Holz verbindet.

Wir sind überzeugt. Und das geben wir gern weiter.

  GmbH
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mobispace® 
GmbH & Co. KG

Rheinstraße 99.4

D - 64295 Darmstadt

T +49 6151 - 81 297-530

F +49 6151 - 81 297-10

info@mobispace.de

www.mobispace.de

werk.um 
architekten GbR

Rheinstraße 99.4

D - 64295 Darmstadt

T +49 6151 - 81 297-0

F +49 6151 - 81 297-10

werkum@mobispace.de

www.werkum.de

Baumgarten 
GmbH

Feuersteinsmühle 5

D - 36157 Ebersburg

T +49 66 56 - 96 30-0

F +49 66 56 - 96 30-30

baumgarten@mobispace.de

www.baumgarten-bauen.de

Holzbau Brockhaus 
GmbH

Auf dem Hövel 36

D - 49413 Dinklage

T +49 44 43 - 50 56 4-0 

F  +49 44 43 - 50 56 433

brockhaus@mobispace.de

www.holzbau-brockhaus.de

| Kontakt

+49(0)6151 81 297 530


