
LIMAX
Das Haus für Übermorgen

Der menschliche Wohnraum entwickelt sich immer weiter und wird durch die Umwelt, das Klima und natürlich 
uns Menschen geprägt. Die Corona-Krise hat uns wieder einmal verdeutlicht, wie wichtig das miteinander Leben 
und die Gemeinschaft sind. Das Verlangen nach einem gemeinschaftlichen Ort ist in uns tief verankert. Wir 
sehnen uns nach Orten an denen wir verweilen können, Orte die uns Schutz bieten, aber auch Orte die uns 
Freiraum für Individualität lassen, Orte an denen wir Atmen und Luft holen können. 
Diese immer wiederkehrenden und bestehenden Aspekte greift LIMAX auf. 
Im Bezug zur derzeitigen Corona-Situation wurde uns nochmal bewusster, wie wichtig die Gemeinschaft im Leben
ist aber auch wie gut einem Rückzug und Geborgenheit tun. 
Der Entwurf vereint genau diese Punkte, er orientiert sich an der Grundform eines simplen Schneckenhauses. 
Die äußeren Schichten der Spiralform bilden zwei schützende Dachflächen, auf denen sich die Bewohner 
individuell verwirklichen können. Die großen Gründächer lassen das Gebäude eins im der Umwelt werden. Unter 
dem großen Dach erstreckt sich ein offener Laubengang bis zum Zentrum der Anlage, das erhobene Dach leitet 
einen gezielt zu den Wohneinheiten und zur offenen Mitte. Die zweite Dachfläche bedeckt die Wohnhäuser und 
schützt die unterschiedlichen Kuben unter der geschwungenen Fläche. Um eine Transparenz zwischen Innen und 
Außen zu schaffen, sind die einzelnen Häuser nach beiden Seiten geöffnet. Die organische Grundform unterstützt 
das freie und dynamische Leben unserer heutigen Gesellschaft. Durch die Wölbungen der Dachbögen lässt sich 
das Gründach direkt vom Boden aus begehen, der sanfte Umgang mit den  unterschiedlichen Höhen schafft einen
Bezug zur Umwelt. Alle Wohneinheiten richten sich zum offene Platz zwischen den Dächern, während der 
Laubengang durch seine aufsteigende Form eine Geste des Eintretens zur Einheit verdeutlicht.

Verwendete Zutaten: 
Lebkuchen, Zuckerguss / -glasur, Gummibärchen, Salzstangen, Kokosraspeln, Zuckerdekor, 
Ess-Kleber, Kräuter, Blattgelatine
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