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Anton Popov: „In der Vergangenheit betrachteten wir Häuser oder andere Bauten als 
Immobilien, als etwas Unbewegliches für die Ewigkeit. Einerseits stimme ich dieser Sichtweise 

zu, andererseits hat sich auch unser Leben verändert und ist dynamischer, schneller und 
fassettenreicher denn je.“ Insbesondere für aktive Menschen. In der nahen Zukunft wird manch 

Einer seine Einstellung zum Wohnen verändern. Bei den Autos ist dieser Wandel fast schon 
abgeschlossen. In ein paar Jahren werden wir keine mehr besitzen und unbemannte 

automatisierte Fahrzeuge bestellen, die uns von A nach B fahren werden. 

Die Philosophie und Technologie der BBB baut diese Zukunft des Wohnens, die sich jedem 
Lebensstil und Geschäftsanforderungen anpassen wird, auf. Unabhängig von der Größe oder der 
Form des einzelnen Hauses wird die Einheit nur in wenigen Tagen erbaut! Eigentlich ist das eine 

Verbringung zum dynamischen Wohnen. 

Stellen Sie sich vor, Sie könnten nicht nur in wenigen Wochen ein neues Wohngebiet erbauen, 
sondern auch dorthin umziehen, es versetzen, lagern oder es sogar verkaufen, ohne die Umwelt 

zu belasten!“ 
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ÜBER BBB 

Mehr und mehr werden wir zu Weltreisenden, die auf der Suche nach neuen Abenteuern und 

Berufsmöglichkeiten ihre Heimat verlassen, um „das gewissen Etwas“ zu finden. 

 

Die Möglichkeit, die Größe, den Stil und den Standort anzupassen, ermöglicht Ihnen, sich von 

der Last des traditionellen Lebens zu befreien. So können Sie Ihr Zuhause oder Büro nach 

eigener Wahl gestalten – überall – mit minimalem Aufwand und Bürokratie. 

BBB Basic Building Blocks – alle Rechte vorbehalten. Patentiert. Intellektuelle Rechte 
geschützt.  



ÜBER BBB 

Unsere Elemente sind universell und können in beliebiger Kombination miteinander verbunden 

werden. 
 

 

Spitzentechnologie von BBB können Sie ein Zuhause, einen Arbeitsplatz oder einen 

Geschäftsbereich jederzeit nach eigenen Wünschen gestalten.  

Außenfassadenplatte 

UV-beständige Windschutzwand und 
Regenverkleidung 

Steinwolleisolierung 160 mm 

Luftbarriere und intelligente 
Dampfbremse 

Styrodur 20 mm 

Innenfassadenplatte 

Bauholz 

Tragkonstruktionen aus 
Brettschichtholz



BBB Basic Building Blocks – alle Rechte vorbehalten. Patentiert. Intellektuelle Rechte 
geschützt.  



BBB: Nutzen Sie die Gelegenheit aus! 

• BBB Wohn- und Geschäftslösungen sind für jedes Klima sowie jeden Standort in der EU und 

darüber hinaus geeignet. 

• Hoher Lebensstandard. Geräumig und natürlich. 

• Behalten Sie den Wert: Rückkaufoption, Größenänderung, Verlagerung, Umformung oder 

einfache Verstauung! 

• Bequem, praktisch und niedrige Betriebskosten. 

• Hohe Mobilität. 

• Einfacher Umgang. 

• Off-Gritt-Optionen. 

• Heimwerken. Die endgültige Form bestimmt der Kunde.  

BBB Basic Building Blocks – alle Rechte vorbehalten. Patentiert. Intellektuelle Rechte 
geschützt.  



 
Eigenschaften 

erstklassig 
Hervorragender Komfort mit 2,95 m hohen 
Decken. Geräumig. Natürliche Materialien.

wenig Bürokratie 
Im Gegensatz zu traditionellen Gebäuden/
Häusern, erfordern BBB-Einheiten minimale 
Genehmigungen und die meisten Behörden in 
der EU (lokal und national) s ind sehr 
entgegenkommend. 

für alle Jahreszeiten geeignet 
BBB-Einheiten sind für alle Jahreszeiten und 
Klimazonen innerhalb der EU einschließlich des 
Alpenraums geeignet. Für die kälteren 
Regionen wie Norwegen, Schweden, Dänemark 
und Finnland ist Option BB (XX) W mit 
verbesserter Wärmedämmung verfügbar. 

Größe umändern 
BBB ist ein modulares Konzept, so dass die 
Einheit auch nach dem Anbau vergrößert oder 
verkleinert werden kann. Je nachdem, was sich 
der Kunden erdenkt. 

kostengering 
In der europäischen Alpenregion haben wir 
Heizkosten für die BB20 (Tourist Edition) 
berechnet. Die Kosten betragen ca. 180 EUR 
pro Monat und während der Wintersaison - eine 
Off-Gritt-Einheit kein oder sehr geringe 
Heizkosten aufweist.

benötigt keine großen Maschinen 
Das Aufstellen eines BBB-Hauses erfordert keine 
schwere Maschinen oder Hebemechanismen. Es 
kann von wenigen Menschen durchgeführt 
werden. 



BBB Basic Building Blocks – alle Rechte vorbehalten. Patentiert. Intellektuelle Rechte 

geschützt.  



Eigenschaften 

günstig 
Aufgrund des einfachen automatisierten 
Aufbaus  
sind die Arbeitskosten gering und der Preis 
erschwinglich.

vielseitig 
Die BBB-Technologie ermöglicht durch ihre 
Vielfalt mehrere Aufbaumöglichkeiten; von 
einer BB20-Kabine oder einer BB40-Lodge zu 
e i n e m m e h r s t ö c k i g e n G e b ä u d e u n d 
vollständigen Entwicklungssiedlungen. 

umweltfreundlich 
Bei vorschriftsmäßigem Aufbau schaden BBB-
Einheiten der Umwelt in keiner Weise. Beim 
Verlegen hinterlassen sie keine Abdrücke. 
BBB-Einheiten bestehen nämlich aus 
natürlichen Materialien; laminiertem 
Bauholz, Sperrholz, Holzdielen, Mineralwolle 
und ökologischen Dampfmembranen. 

beweglich 
Die BBB-Einheiten sind zerlegbar und können 
mit einem LKW transportiert werden und auf 
d e m g e w ü n s c h t e n O r t w i e d e r 
zusammengebaut. 

universell 
BBB-Einheiten ermöglichen verschiedene 
 Anwendungsmöglichkeiten. 
Wohnoptionen, im Tourismus, 
Wirtschaftsmöglichkeiten öffentliche Bereiche 
aber die Möglichkeiten sind endlos. 



BBB Basic Building Blocks – alle Rechte vorbehalten. Patentiert. Intellektuelle Rechte 
geschützt. 

 
 

benötigt kein Fundament 
Hervorragender Komfort mit 2,95 m hohen 
Decken. Geräumig. Natürliche Materialien.

Off-Gritt-Möglichkeiten 
Im Gegensatz zu traditionellen Gebäuden/Häusern, 
erfordern BBB-Einheiten minimale Genehmigungen 
und die meisten Behörden in der EU (lokal und 
national) sind sehr entgegenkommend. 

einfach schnell und selbst aufgestellt 
BBB-Einheiten sind für alle Jahreszeiten und 
Klimazonen innerhalb der EU einschließlich 
des Alpenraums geeignet. Für die kälteren 
Regionen wie Norwegen, Schweden, 
Dänemark und Finnland ist die Option BB (XX) 
W mit verbesserter Wärmedämmung 
verfügbar. 

Sonderanfertigung 
Beliebige Größe, beliebige Form.  
Vom eigenständigen Gebäude bis zur Siedlung.
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Modellvielfalt 

BB - Linienname 
20, 40, 100 Größe der Hauptanlage 

B, L, T - Unternehmen(B), Wohnen (L) oder Tourismus (T) 
ext – durch zusätzliche Elemente wie eine Terrasse und andere dekorative Elemente erweitert 

BB 40 T ext = Haupteinrichtung 45 m2, touristische Ausstattung, mit einer Terrasse und 
dekorativen Elementen auf 72 m2 erweitert. 
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BB 20B/L/T 
 

• Pe r f e k t f ü r a l l e Ü b e r n a c h t u n g s z w e c k e i n d e r 

Tourismusbranche; 

• Ein ideales Einstiegshaus für einen erstmaligen Hausbesitzer; 

• Für einfache Ferienübernachtung; 

• Zum Schlafen, als Büro, als Kinderspielzimmer oder als 

Pflegehaus für Großeltern mit einem Duschbereich; 

• Ein Außendeck als Zusatzoption fördert das Innen- und 

Außenleben.
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BB 20B/L/T 

Haupteinrichtung 
L = 6 m 
B = 3 m 
H = 3 m 
O = 18 m² 
Haupteinrichtung + 
Terrasse 
L = 9 m 
B = 6 m 
H = 3 m 
O = 45 m²



 
BB 40B/L/T 

 

 
 

• Kann bis zu 4 Personen akkommodieren; 
• Wohnmöglichkeit für junge Familien; 
• Ein Büro für das ganze Team; 
• Ein touristischer Aufenthalt zum Vermieten; 
• Vervollständigen Sie das Haus mit einer Dusche und einem 

Kochbereich je nach Modelltyp; 
• Ein Außendeck als Zusatzoption fördert das Innen- und 

Außenleben.

BB 40B/L/T (Wohnen, 
Tourismus) 

Haupteinrichtung 
L = 9 m 
B = 6 m 
H = 3 m 
O = 45 m² 
Haupteinrichtung + Terrasse 
L = 12 m 
B = 9 m 
H = 3 m 
O = 72 m²
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BB 40B (Unternehmen) 

Haupteinrichtung 
L = 7,5 m 
B = 6 m 
H = 3 m 
O = 40,5 m² 
Haupteinrichtung + 
Terrasse 
L = 10,5 m 
B = 12 m 
H = 3 m 
O = 67,5 m²



BB 100 B/L 

 

 
 

• Das geräumigste unserer Standardmodelle; 

• Platz für 6 oder mehr Personen. Offenes helles Design und 

vielseitige Wohnmöglichkeiten; 

• Die nachhaltigste 5-Sterne-Luxus-Option, die wir anbieten.

BB 40 L/T (Wohnen, 
Tourismus) 

Haupteinrichtung + Terrasse 
L = 12 m 
B = 12 m 
H = 6,5 m 
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Sonderanfertigung 

Beliebige Größe, beliebige Form. Vom eigenständigen Gebäude bis zur Siedlung. 
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Auf BB 20 und BB 40 
gibt es nun 
25 % Rabatt und zwar  
nur auf die ersten 50 Einheiten! 
Holen Sie sich jetzt Ihr Sonderangebot 

Das Konzept Basic Building Blocks (BBB) wurde inspiriert von der Idee, die Wahrnehmung des Wohnens zu revolutionieren. Wir befinden uns 
in einer Welt, in der Menschen nicht mehr an nur eine Stadt, ein Land oder einen Kontinent gebunden sind. Mehr und mehr werden wir zu 
Weltreisenden, die auf der Suche nach neuen Abenteuern und Berufsmöglichkeiten ihre Heimat verlassen, um „das gewissen Etwas“ zu 
finden. Mit der Spitzentechnologie von BBB können Sie ein Zuhause, einen Arbeitsplatz oder einen Geschäftsbereich jederzeit nach eigenen 
Wünschen gestalten. 
Durch die Hektik, die wir in Städten und Vororten erleben, fühlen wir uns immer mehr zur Natur hingezogen, um üppige Wälder, Berge und 
Bäche zu ersuchen. Hotels klingen nicht mehr verlockend, wenn man sie mit der Schönheit der unberührten Umgebungen vergleicht. 
Deshalb ist Glamping zu einer der beliebtesten Aufenthaltsmöglichkeiten geworden. 
Das Konzept der BBB ist daher die Lösung der dynamischen Unterbringung. So wird Glamping überall auf der Welt auf ein ganz neues Niveau 
gestellt. Unsere Wohn-Einheiten werden in weniger als einer Woche erstellt und können im Nachhinein vergrößert oder verkleinert werden. 
Auf Grund der Form, kann die Einheit unbeschadet zusammengefaltet werden und anderswo, ohne die Umgebung zu beschädigen, 
aufgestellt werden. 
Die Möglichkeit, die Größe, den Stil und den Standort anzupassen, ermöglicht Ihnen, sich von der Last des traditionellen Lebens zu befreien. 
So können Sie Ihr Zuhause oder Büro nach eigener Wahl gestalten – überall - mit minimalem Aufwand und Bürokratie. 
BBB ist Teil einer Vision, die weit über das Bauen der vielseitigen Lebenslösungen hinausgeht. Es ist Teil einer neuen Lebensweise, in der 
große Denker zusammenkommen. Diese neue Lebensweise ist Zukunft und trägt den Namen Sci-Park. Sci-Park wird ausschließlich aus BBB-
Einheiten bestehen und die dynamischste Community der Zukunft zusammenbringen. 
BBB wurde vom Projekt Sci-Park inspiriert. Das, was ursprünglich als ein Megapolis-Projekt gedacht war, wurde durch die ansprechendere 
Idee der „dynamischen Immobilie“ ersetzt. Die Vielseitigkeit beschränkt sich nicht nur auf das ursprüngliche Projekt oder Ihren individuellen 
Wohn- oder Geschäftsbereich, sondern erstreckt sich auch auf einen Bewegungsraum. Es passt sich Ihrer aktuellen Nachfrage an und 
vermittelt eine Vorstellung von der zukünftigen Struktur einer Gemeinde oder sogar eines Landes. 
Anton Popov, der Gründer von Sci-Park und BBB, ist ein Visionär mit internationalen Erfahrungen in mehreren Branchen. Er glaubt an die 
Idee einer Gemeinschaft, in der die einzige Grenze die Vorstellungskraft ist und wo fortschrittliche Denker, die Schönheit der Natur und 
moderne Lebenslösungen genießen können. 
Teamleiter-Profil  
Unser Teamleiter Anton Popov verfügt über mehr als 20 Jahre an Erfahrung im Baumanagement - vom privaten Wohnungsbau bis hin zu 
Atomkraftwerken. Anton hatte die führende Position beim Bau von Atomkraftwerken auf der ganzen Welt. Mit seinem Masterabschluss in 
Physik und Bankwesen leitet Anton ein Team von Spezialisten für Basic Building Blocks, die sich durch die Einfachheit und Vielseitigkeit 
Qualität zeigt und Ihnen heute eine Gebäudelösung der Zukunft anzubietet!

https://basicbb.com/contact.html
https://sci-park.org/
http://popov.si/

