
BBB bringt modulares Wohnen auf den Markt. 
Neue Immobilienphilosophie - dynamisches Wohnen. 

Das Konzept Basic Building Blocks (BBB) wurde von der Idee, die Wahrnehmung des Wohnens zu revolutionieren, inspiriert. 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. 


Der Gründer der BBB, Anton Popov gibt an: 

„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!“ 

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 Herstellung der BBB-Einheiten befindet sich in Slowenien, wo sie sich das Unternehmen als Pionier des dynamischen Wohnens etablierte. Die Einheiten 
bauen sich selbst auf, benötigen nur minimale Genehmigungen und können passend zu jedem Lebensstil angefertigt werden. 

Sie unterscheiden sich absolut von allen Bisherigen. Mit BBB behalten Sie den Wert Ihrer Investition durch die Rückkaufoptionen, 
Größenänderung, Verlagerung, Umformung oder durch einfache Verstauung! 


Wenn Sie nach einer geeigneten Lösung für Ihren Camping- oder Glampingplatz, Garten oder Büro, in einem ruhigen Ort in der Natur suchen, dann hat 
BBB alles, was sie heute und morgen benötigen.


Anton Popov, Gründer der BBB, sagte, er habe das Unternehmen in Slowenien als Spin-off seines Projekts SCI-Park (eine futuristische 
Vorstadtentwicklung, die unser Leben und Interaktion verändert wird) gegründet. 


Zusätzliche Informationen und Bilder finden Sie auf der Webseite www.basicbb.com.


Das BBB-Projekt besteht aus einem internationalen 

Team und ist offen für zukünftige Zusammenarbeit.

www.basicbb.com

http://www.basicbb.com

