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In der heutigen Zeit ist es absolut nichts Ungewöhnliches
mehr, aus beruflichen Gründen umzuziehen. In vielen
Branchen ist es mittlerweile durch die Globalisierung,
schnelles Wachstum und Kurzzeitverträge fast schon
Grundvoraussetzung, dass man örtlich nicht gebunden
und bereit ist, für die Karriere den Wohnort zu wechseln.
So gibt es viele Menschen, die oft nur wenige Monate
in einer Stadt sind, bevor sie weiterziehen. Für diese
Menschen gibt es nun den Wotel Club. Dem Wotel Club
kann man beitreten und eine Art Monatsmiete entrichtet.
Für diesen Beitrag kann man alle Leistungen des Wotel Clubs
nutzen. Dieser betreibt Häuser auf der ganzen Welt, welche
leere Zimmer mit Bad, Gemeinschaftsküchen, Aufenthaltsund Arbeitsräume, sowie Fitnessräume und Möglichkeiten
zur Freizeitgestaltung je nach Standort beinhalten. So kann
man einfach mit seiner Lunit in eines der Häuser einchecken
und dort wohnen so lange man möchte. Muss man dann
nach einigen Wochen oder Monaten weiterziehen, organi
siert der Wotel Club den Transfer zum neuen Standort und
dem neuen temporären Zuhause. Durch das vorhandene
Angebot und dadurch, dass man seine persönliche Living
Unit immer dabei hat, bildet der Wotel Club die Schnittstelle
zwischen der heimischen Privatwohnung und dem flexiblen
aber anonymen Hotel.
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Detail Rückenlehne

Lunit – Die Zimmereinrichtung zum Mitnehmen
Unser Leben ist flexibler geworden – ob Fernbeziehung
oder Job in der Ferne, die Zeiten an denen wir am gleichen
Ort geboren werden und sterben, sind lange vorbei. Auch
unser Lebensraum sollte dieser neuen, schnellen und
globalen Lebensweise gerecht werden. Aus diesem Grund
habe ich Lunit entworfen.
Auf 0,4 qbm bietet diese kompakte Living Unit alles, was
man an Grundausstattung benötigt. Die zwei Stauelemente,
das Ruheelement sowie die Sitzecke sind alle im Stil von
Softshell Koffern gefertigt und bestehen aus diversen
Schaumstoffen und Oxford Nylongewebe. So sind die
Elemente sehr leicht, lassen sich gut transportieren und
beliebig im Raum arrangieren. Sollte man sein Lager
abbrechen wollen, ist Lunit mit wenigen Handgriffen
zusammengepackt und fertig für den Transport.

Detail Tisch

0,7 cbm essentials
Minimalismus als Lebensform
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