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RAUM NEU DENKEN
Norddeutschlands erster Modularer Musterpark ist eröffnet

Um einen idyllisch angelegten Teich präsentieren sich moderne Musterhäuser, zeitlos und 
elegant. Was man auf den ersten Blick nicht sieht: Es sind Containerhäuser! 

Die „Comma GmbH“ hat jetzt erstmals und einzigartig in Norddeutschland nach fünfmo-
natiger Bauphase auf 7000 qm einen Modularen Musterpark eröffnet. In Winsen/Luhe 
verschaffen vier hochmoderne, voll ausgestattete Musterhäuser und eine 2-Zimmer-Woh-
nung einen optimalen Einblick in die Vielfalt der modularen Wohnarchitektur. Auch eine 
Sauna, Garage und ein Carport in Modulbauweise werden ausgestellt. Zudem steht das 
firmeneigene Bürogebäude der „Comma GmbH“ exemplarisch für diesen besonderen Ar-
chitekturstil. 

Der Musterpark zeigt: Die Nutzungsmöglichkeiten sind vielfältig und optisch gibt es kaum 
noch Unterschiede zur herkömmlichen Massivbauweise. Ideal eignen sich die Module für 
Gewerbe-, Camping- und Ferienhäuser - aber auch wunderbar als Anbau für bereits vor-
handene Häuser. Dazu gibt es viele elementare Vorteile: kurze Aufbauzeiten, zahlreiche 
individuelle Gestaltungsmöglichkeiten und enorme Energie- und Kosteneinsparungen. 

Damit ist die modulare Architektur eine flexible und günstige Alternative zum Massivbau 
– hochwertig und langlebig. Gebaut wird gleich einem einfachen Baukastenprinzip mit 
vorgefertigten, hochwertigen Modulen - schnell, effektiv und platzsparend. Die Stahlmo-
dul- und Holzrahmenbauweise vereinen edles Design, Komfort, Eleganz und Funktionali-
tät.  

Das modulare Bausystem lässt auch bei der luxuriösen Innenausstattung der Musterge-
bäude unzählige Variationsmöglichkeiten zu und bietet viel Raum für Individualität, per-
sönliche Wünsche und Vorstellungen. Verschiedene Bäder, Türen, Fassaden und Fenster 
beflügeln die Fantasie und zeigen, wie aus einem Container eine echte Wohlfühloase wird.

Das erfahrene Team von „Comma“ berät, plant, produziert und montiert – alles aus einer 
Hand. Schlüsselfertige Wohncontainer und Bürogebäude werden im gesamten Bundes-
gebiet realisiert. Immer mit im Leistungspaket: Projektdokumentation, Baugenehmigung, 
Energienachweis des Gebäudes, Statische Berechnung, Wärmeberechnung und Brand-
schutzgutachten. 

Der „Comma“-Musterpark befindet sich südlich vor den Toren Hamburgs in Winsen/Luhe 
in der Robert-Koch-Straße 9 und steht montags bis donnerstags von 9 bis 16 Uhr sowie 
freitags von 9 bis 14 Uhr Besuchern offen. 

Kontakt:

Tel. 04171 - 66 85 90
info@comma-container.de
www.comma-container.de



Staunen, planen, beraten lassen:  Mo-Do: 9-16 Uhr, Fr: 9-14 Uhr

Robert-Koch-Straße 9  •  21423 Winsen (Luhe)  •  Tel. 04171-66 85 90  •  Fax 04171-66 85 9 - 19
info@comma-container.de  •  www.comma-container.de

NEU!
Auf 7000 qm bieten wir eine 
vielfältige Auswahl an voll 
ausgestatteten Muster-
häusern und somit einen 
optimalen Einblick in die 
modulare Wohnarchitektur.

Raum neu denken!
Sind Sie bereit?
Ferienhäuser, Wohncontainer, Bürogebäude - Die Möglichkeiten modularer 
Architektur sind vielfältig. Überzeugen Sie sich in unserem neuen Musterpark!

Nord-deutschlands erster modularer Musterpark! 
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