


WAS IST INSTACUBE 

Instabuilt CUBE wurde mit Blick auf die Zukunft 
entwickelt und ist unser Antwort auf das weltweit 
wachsende Interesse an nachhaltigen, umweltfreundlich 
und gesund leben. Cube ist als a. gebaut Hauptwohnsitz, 
es ist ein fliegendes Haus, und es ist gebaut In 3 Stunden. 
Dieses Produkt ist vollständig vorgefertigt und dann in 
vollem zustand geliefert, musst du nur noch auswählen 
einen Ort und wir bringen ihn jederzeit überall hin. 

"Eine Einheit, zwei Würfel!" 

Cube macht sprachlos, atemlos ist 100% Off-Site 
aus 100 % recycelbar hergestellt Materialien. Wir 
nutzen die neuesten digitalen Technologien, um 
Konstruktion kontinuierlich optimieren, Produktivität 
steigern, und die Lieferlogistik verbessern. Vollständig 
fertig und bezugsfertig in 3 Stunden. 

"Zuerst bauen und bewegen
später an den gewünschten Ort" 

Der Weg im Industriegeschäft ist anspruchsvoll, aber wir wollen 
uns bemühen vorwärts mit jeder Bewegung, die wir machen. 
Wir sorgen für hohe Qualität Materialien mit umweltfreundli-
chen Lösungen und anders und schön Designs von Skin-Layouts, 
die auch überall in der Welt unabhängig von Jahreszeit, Distanz 
oder Wetterbedingungen. Cube bietet dir maximalen Wohn-
komfort und passt zu dir wie jeder 

"Haus definiert sich nicht durch seine Größe,
sondern durch seine Funktionen" 

GRÜN,
ÖKO - GEBÄUDE



Instabuilt CUBE bietet Ihnen verschiedene Fassaden zur Auswahl, 
alles aus umweltfreundlichen und recycelbaren Materialien. 

HPL-PLATTE 



Lärche und HPL-Platte sind einige unserer besten Kombinationen als 
perfektes Paar mit dem gewünschten Finish, das eine schöne 

Färbung bietet und Textur. 

HPL-PLATTE & LÄRCHE



HPL-PLATTE & LÄRCHE

Lärche und HPL-Platte sind einige unserer besten Kombinationen als 
perfektes Paar mit dem gewünschten Finish, das eine schöne 

Färbung bietet und Textur. 



Wohnfläche 61.8m2 Te rrasse (optional) 15.4m2

Dieser kleine Hausplan nutzt die kubische Form, um den Innenraum zu 
maximieren, bietet Ihnen eine der effizientesten Möglichkeiten zum Bauen 

PLANEN 

Wohnfläche - 26.2m2 Flur - 5.7m2 Schlafzimmer - 14.9m2  Badezimmer - 4.9m2



Ein multifunktionaler Grundriss, der als freistehendes Gebäude konzipiert ist, 
das verschiedene Unternehmen oder andere Zielgruppen beherbergen. 

Multifunktional
PLATZ 

INSTA
BÜRO

INSTA
KUNSTATELIER

INSTA
VORTRAGSKURS 

INSTA
RESTAURANT



INSTA
FITNESSSTUDIO

INSTA
KINDERKARTEN

INSTA
AUFNAHMESTUDIO 

INSTA
PSYCHOTHERAPIE BÜRO

INSTA
SPIELE

INSTA
YOGA



INNERE
Trendiger luxus 



Natural purity of our interior designs, for better living, 
unique styles, and spacious places.

Natürliche Reinheit unserer Innenarchitektur für ein besseres Leben, einzigartige Stile und geräumige Räume. Cube House veranschaulicht 
Wohnen von seiner besten Seite. 

Nur 61,8 m2 wurden zu einem perfekten Wohnraum, der mit seiner multifunktionalen Raumaufteilung noch viel mehr kann. Dieses Interieur 
kann sein 

verwandelt sich auch in ein Büro, Fitnessstudio, Kindergarten oder jede andere Geschäfts- oder Zielgruppe. 



WÄHLEN SIE EINEN ORT ZUM LEBEN 
und wir bringen es überall und jederzeit! 



Treffen Sie die Zukunft 



BENEFITS

Minimalistisches DesignKonfigurierbar DauerhaftSchnelle LieferungNachhaltig Tragbar 

Baugeschwindigkeit Umweltfreundlich Fühlen Sie sich überall zu Hause
Schnelligkeit des Bauensdas leben nimmt dich! 

Nachhaltiges Wohnen gehört dazu 

nutzt Ressourcen effizient und 

Energie mit minimalen Auswirkungen 

auf die Umgebung. Die Struktur und 

Materialien, di e wir verwenden sind 

ökologisch und energieeffizient, mit 

deutlich höherer Stabilität, genau so 

die zukunft des lebens sollte sein. 

Mit unserer innovativen 

Technologie wir bauen klein und 

voll Funktionshäuser für 

alleinstehende Jugendliche an große 

Familien mit geschätzten Lieferung 

von 90 Tagen. Nach all dem 

Phasen wird der Käufer einfach 

beginnen wohne innerhalb weniger 

Stunden nach Lieferung.  

Egal wie dein Leben oder ob Ihr Ziel 

ändert sich, Sie warden immer ein 

Haus zum Übernachten haben 

das wird dir überall hin folgen gehen! 



Design

Transport

Fabrizieren 

Montage 

Design ist wahrscheinlich der wichtigste Schritt in unserem Prozess, und deshalb nehmen wir ihn sehr 
ernst – unsere Top-Architekten und -Ingenieure gehen extra viel Mühe, um alle Elemente und 
Perspektiven für Ihr Projekt zu berücksichtigen 

Darin sind wir die Besten. Hochqualifizierte Bediener mit technischen Fähigkeiten und 
fortschrittliche Fertigungssoftware, die Qualitätssicherung im Auge und Präzisionsmaschinen, mit 
denen wir Schritt für Schritt Ihren Traum herstellen. 

Der Transport wird durch unser Team und unsere strategischen Partner arrangiert und geliefert, 
mit dem Straßen-, Wasser- oder Schienentransport. 

Der Montageprozess besteht aus dem Zusammenfügen von zwei Modulen, die in wenigen Stunden 
verbunden sind und der Käufer kann sein Haus noch am selben Tag nutzen 

UNSERE ART ZU BAUEN 



Future of Living
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