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Es waren einmal ...
zwei Mädchen, Valentina und Olivia, und sie hatten einen Wunsch. Ein eigenes Häuschen 
sollte es sein. Wie ihr Elternhaus soll es sein. Hölzern, heimelig, cool und nicht alltäglich. 
Diese Mädchen hatten natürlich auch einen Papa. Und dieser Papa ist sehr, sehr hölzern 
orientiert. Und so kam es das aus dem Wunsch nach dem Kinderspielhäuschen ein Projekt 
wurde. Das Projekt TimberTube.

Die Mädchen wurden aber ungeduldig,  sie wollten endlich ihr eigenes Häuschen . Aber 
gut Ding braucht Weile, sagt ein altes Sprichwort. Als Grundkonzept diente das mehr 
oder weniger bekannte Saunafass, welches zwar nur entfernt als Fass erkennbar ist 
aber trotzdem diesen Namen führt. Dieses äußere Design hat sich aufgrund der runden,  
gebogenen Formsprache als adäquate Erweiterungsmöglichkeit für das bestehende En-
semble angeboten.

Das sollte es 
werden ...
Ein universell nutzbarer Kubus mit 
der hauptsächlichen Verwendung von 
massivem Holz. Klar in der Formen-
sprache, cool und modern. Neben der 
Vielfältigkeit in der Nutzung, neben 
Jener als Kinderspielhütte hauptsächlich 
jedoch als Sauna oder zum Campen, 
sollen auch zeitgemäße Argumente 
wie Ökologisch und Wirtschaftlichkeit 
Geltung finden.

Um all diese Argumente zu erfüllen 
musste ein neues Konzept erschaffen 
werden. Ein modernes Design, 
heimische Materialien und ausgeklügelte, 
konstruktiv wirksame Details formten 
sich. 

Die TimberTube war geboren.

die IDEE





Derzeitiger Stand der Technik mit den anhaftenden Problemen

... zum Alptraum! 
Kennen sie das auch? Sie erwerben einen 
Artikel welchen Sie schon länger haben 
wollten, doch schon kurz danach wissen Sie: 
Es war ein Fehlkauf! Zu langsam, zu schlecht 
verarbeitet, oder wie bei herkömmlichen 
Sauna- oder Schlaffässern einfach nicht 
ausgereift.

vom Traum ...
die AUSGANGSLAGE

Fass…

... und doch nicht Fass! Die  
verzinkten Stahlbänder, welche 
die Dauben zusammenhalten, 
erinnern an ein Fass. Doch bedenkt 
man den ursprünglichen Zweck 
eines Fasses, so erkennt man zu 
viele Widersprüche im System. 
Diese Objekte haben gravierende 
Probleme im Bereich der 
umlaufenden Spannreifen wegen 
der unterschiedlichen Materialien 
und deren Verhaltensmuster.

Liegende Hölzer…

... im Bodennahbereich. Keine 
gute Kombination. Die normativ 
empfohlenen 30cm an Abstand 
kommen hier nicht zum Einsatz. 
Waagrechte Holzelemente mit  
reichlich Überstand bieten viel 
Fläche für Beanspruchung und 
Schädigungen durch Umweltein-
flüsse an.

Holz und Wasser …

... auch keine gute Kombination. 
Zumindest sollten Witterungs-
rückstände nicht die Möglichkeit 
haben, lange an Holzoberflächen 
zu verweilen.



... oder cool, wirtschaftlich und gut! Kantig, 
mit klaren Linien und Formen. Einzigartig im 
Design und in der Verarbeitung. Langlebig, 
ob der konstruktiv optimal ausgebildeten 
Details. Der erst höhere Kaufpreis relativiert 
sich durch die flexiblen und längeren 
Nutzungsmöglichkeiten. 

0815 ...
die ÜBERLEGUNGEN

Verbindungen…

... da wo sie Sinn machen. 
Eine klassische Schwalben-
schwanzverbindung in Kombi-
nation mit einer Falzausführung 
ergibt eine positionierende und 
kraftschlüssige Verbindung. 
Kraftvoll zupackend ohne dass 
man sie sieht, eine perfekte 
Lösung. Simpel und doch neu bei 
der TimberTube.
Die zukünftig überflüssigen 
und nicht mehr vorhandenen 
Spannreifen runden das  optische  
Erscheinungsbild ab.

Materialien…

.... haben ihre eigene Dynamik. 
Bei modernen Stahl-Holzver-
bindungen konzentriert sich der 
Stahlanteil nur an wichtigen 
Stellen. So ist bei der TimberTube 
ein wenig Stahl im Sockelbereich 
und dieser trägt den schmal 
gehaltenen Holzsockel welcher  
mit reichlich Überstand abge-
schirmt ist.

Ansprechendes Detail…

... und konstruktiver Holzschutz 
in einem. So gelöst beim nach 
unten verlängerten Standfuß.  
Eine schlanke Silhouette die 
verbindet, öffnet sowie Lasten ab- 
und in den Untergrund einleitet. 
Genial!



Modell TimberTube

...etwas mit dabei.  Rund oder eckig,  klein oder  groß. Flexible Nutzung - Sauna oder 
Wohnfass. Mit Teil- oder Komplettverglasung,  auch seitliche Belichtungselemente 
mit Epoxidglasfüllung (polygonförmig) möglich.

Für jeden 
Geschmack…

Ausführung mit 48 Elementen



Giebelwand mit integriertem Standfuß

Ausführung mit 12 Elementen 
(ähnlich Dodekagon)

Ausführung mit 11 Elementen
 
Aus den ursprünglich 2 Boden-
elementen wurde ein horizontal 
positioniertes Element. Dadurch wird 
der ganze Baukörper abgesenkt.

Detail Schwalbenschwanzverbindung

Modell TimberGon

Firstdetail mit Stirnplatte hinten



Generell sind aufgrund der innenlie-
genden Verbindungsmittel zahlreiche 
Formen und Größen realisierbar. Keine 
Grenzen. Ob verwinkelt oder schräg. 
Aber auch gerade und rechtwinklig.

Die nächste 
Generation ...

Modell TimberPod



die AUSFÜHRUNG
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Detailansichten
1 - Rückansicht
2 - Schindeldeckung
3 - Seitenwand und Schindelanschluss
4 - Knoten-Element
5 - First
6 - Türschiene
7 - Standfuß
8 - seitliche Ansicht Standfuß
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Schnee und Kälte ...
kein Problem. Der Prototyp 
trotzt den winterlichen Be-
dingungen.





... ist das für Sie interessant?

• Keine exponierten Stellen die vermorschen - Längere 
Lebensdauer garantiert 

• Formstabile Ausführung – keine Reklamationen, kein Ärger 

• Klares Design mit Mehrwert gegenüber den derzeit 
angebotenen Exemplaren (Patent A212/2018) 

• Regionales Produkt mit der Verwendung von heimischem 
Knowhow und Rohstoffen 

• Universell nutzbar → saunieren, schlafen, spielen, feiern ...

Und warum ...

CHANCE





Ebene 61b
9932 Innervillgraten
AUSTRIA 12.2019 / Fotos: Planwerkstatt, Freepik

Kontakt

E.  planwerkstatt@aon.at
M.  +43 676 7773079
www.planwerkstatt.tirol

Andreas Schett
HolzBauMeister


