
my rolling home

Aus Liebe zur Freiheit und Natur Eine Idee fährt um die Welt

Verbinden Sie Ihre Wünsche und Träume mit einer räumlichen 
Flexibilität und der Sicherheit, in einem modernen Wohnhaus 
zu leben. 

Erleben Sie viel mehr Raum in einem völlig neu durchdachten 
Angebot an Komfort und Sicherheit, das wir konsequent nach 
deutschem und europäischem Recht interpretiert haben.
 
Ihr Traum hat einen Namen: Rolling Tiny House.

Was als Wohnlösung während der Finanzkrise 2008 in den USA 

entstand, hat sich längst zu einer großen Bewegung über die  

gehobene Mittelschicht bis in die Avantgarde hinein entwickelt.  

So leisten sich viele Familien in den USA ein Tiny House on Wheels 

als Gästehaus im Garten oder als Wochenendhaus in Florida.

Seit einigen Jahren hat diese Bewegung Deutschland erreicht und 

auch hierzulande wächst die Fangemeinde rasant.

Ob privat oder geschäftlich - die Nutzungsmöglichkeiten für ein 

Minihaus auf Rädern sind schier unerschöpflich, bieten mehr Flexi-

bilität und noch mehr Spaß.

Lassen auch Sie sich von einem Rolling Tiny House begeistern.

Träumen Sie im idyllischen Haus im Grünen!
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Lassen Sie sich nieder Bleiben Sie  flexibel
Das deutsche Baurecht erlaubt ein Dauerwohnen grundsätzlich in allen 
sogenannten Innenbereichen entsprechend der kommunalen Vorga-
ben. Das garantiert Ihnen an jedem Standort eine sichere Strom-, Was-
ser- und Abwasserversorgung.

An Standorten, an denen Sie eine Baugenehmigung benötigen, nut- 
zen Sie unsere kostenlosen Serviceleistungen. Wir liefern Ihnen ne- 
ben der TÜV-geprüften Straßenzulassung bis 80 km/h kostenfrei eine 
erforderliche Bau- und Fahrzeugstatik für Ihren Bauantrag. Aufwen-
dige Bodenplatten sind nicht erforderlich und oftmals genügen auch 
Punktfundamente oder noch einfachere Lösungen.

Einfach die Versorgungsstränge anschließen und los geht‘s. 

Ihr neues Rolling Tiny House ist ein vollwertiges Haus mit ganz nor- 

malen Versorgungsleitungen für Strom, Wasser und Abwasser - alles 

im Kleinformat mit dem besonderen Vorteil der Mobilität.

Es genügt ein PKW mit einer zulässigen Anhängelast von bis zu 3,5 t 

und ein PKW-Führerschein Klasse 3 oder in neuer Klasse BE. Weder 

Schwertransporter noch Baukran oder Tieflader sind erforderlich, um 

Ihr Rolling Tiny House an seine neue Wirkungsstätte zu befördern.

Entsprechend problemlos können Stellplätze als Standort dienen, die 

bislang kaum in Frage kamen. Der Hinterhof in der Innenstadt wird 

plötzlich attraktiv, auch der Campingplatz oder das Wochenendresort an  

Ihrem Traumstrand sind nun komfortabel bewohnbar.
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my rolling home

Solide und langlebig Komplett heißt komplett
Ein Rolling Tiny House ist grundsätzlich ein Holzhaus eben nur auf Rädern. 
Aus statischen Gründen hat es von uns eine kombinierte Stahl-/Holzrah-
menkonstruktion bekommen. So können Sie es auch verkehrssicher auf  
der Straße und sogar auf der Autobahn bewegen.

Innen- und Außenverkleidung sind konsequent aus hochwertig lackiertem Holz 
gefertigt. Eine moderne High-Tec-Thermoisolierung mit Thermopen- und si-
cherheitsverglasten Fenstern bieten die Grundlage für ein energieschonendes 
Heizungskonzept mit IR-Fußbodenheizung oder Pelletofen. Ein elegantes Me-
talldach mit rundum verlaufender Regenrinne sorgt für einen edlen Gesamtein-
druck Ihres Rolling Tiny House. Bei regelmäßiger Pflege werden Sie somit lang-
fristig Freude an Ihrem „Minihaus auf Rädern“ haben.

+ Ihr neues Rolling Tiny House zeichnet sich insbesondere durch 

eine optimale Ausnutzung des zur Verfügung stehenden Raums 

aus. Eine speziell für das Rolling Tiny House designte platzopti-

mierte und bereits integrierte Möblierung bietet einerseits alle 

Voraussetzungen, die an ein Wohnhaus gestellt werden und ande-

rerseits die nötige Bewegungsfreiheit, die den Innenraum gefühlt 

deutlich größer erscheinen lassen.

+ Eine moderne Einbauküche, ein komplettes Duschbad, Schlaf- 

zimmer, Wohnbereich mit Sitzecke, Esstisch und Schreibtisch so- 

wie reichlich Stauraum lassen kaum Wünsche offen.

Schauen Sie einmal herein und lassen Sie sich begeistern.



Privat oder gewerblich Ihr Servicepartner

Die geradezu idealtypische Kombinationsmöglichkveit 
aus Mobilität, Wohnen, Leben und Arbeiten zeich-
net die Besonderheit eines Rolling Tiny House aus.  
Sprechen Sie einmal mit einem unserer autorisierten Service-
partner über Ihre individuellen Einsatzwünsche. Alle Serien- und 
Sonderausstattungen, Farben, Materialien und Preise finden Sie 
stets aktuell auf unserer Website www.rolling-tiny-house.de.

Stempel

Hersteller: Rolling Tiny House GmbH
Hüttenkamp 12, D-24536 Neumünster 

www.rolling-tiny-house.de/haendlersuche/ 

Die Einsatzmöglichkeiten eines Rolling Tiny House können weit über die ganzjährige Nutzung als 
Studentenwohnung, Seniorenresidenz oder als Wochenendhaus hinausgehen. Wer mag, darf sein 
Rolling Tiny House sogar zum Dauercampen auf einem Campinglatz aufstellen. Für den Gewer-
betreibenden kann es Geschäftsbüro, Messestand, Verkaufs- und Werbeplattform oder auch die 
Mitarbeiterwohnung sein.


