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Dass das Leben in einem Würfel einmal so cool sein 
könnte, hat sich die 80er Jahre Band „Living in a 

Box“ sicher nicht erträumt, als sie mit ihrem gleich-
namigen Song die europäischen Charts stürmte. Das 
Lied beschrieb das tägliche Aufwachen, die ewig glei-
che Tretmühle, eingeschlossen zwischen vier Wän-
den, in denen einem die Decke auf den Kopf fällt.  
Als Dominikus Klawatsch und Nils Nohturfft   ihre 
erste „Box“ entwarfen, hatten sie wahrscheinlich 
nicht das Lied im Kopf. Wohl aber das Ausbrechen 
aus den eigenen vier Wänden: Die Intention des 

Techniker-Duos war damals die Schaff ung eines ei-
genen, ungestörten Reiches draußen im Grünen. Sie 
tüft elten und holten bald auch einen Architekten in 
ihr Boot, 2010 wurde das Unternehmen eunido ge-
gründet. Und so entstand die „burgenländische Zeit-
maschine“, wie sie es selbst bezeichnen: Ein eigener 
Raum, wie geschaff en dafür, Gedanken nachzuhän-
gen, Pläne zu schmieden, Musik zu machen oder 
einfach nur zu träumen. Ein Baumhaus, das Rück-
zugsort und Treff punkt zugleich ist. Für die Großen 
wie für die Kleinen. Living in a Box.

Living in a Cube
eunido cube4 steht für
modernes Wohnen im Garten.
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Am Anfang stand die Idee, einen 
Rückzugsort im Garten zu schaffen. 
Mittlerweile ist die Idee in Serie 
gegangen und cube4 von eunido 
bereits in vielen Gärten eingezogen. 
Als Sauna, Heimkino, Musikspiel - 
zimmer und vieles mehr…

Text: Brigitte Krizsanits

Minihäuser oder Extrazimmer 
eunido, das bedeutet übersetzt „gutes Nest“. Und wo 
passt ein Nest besser hin als in den Garten? Da wur-
de also geplant und probiert, und schließlich ent-
stand der erste „cube“. Die Idee ist mittlerweile auch 
gewachsen, der erste cube ist flügge geworden, 
könnte man fast sagen, hat immer neue Formen an-
genommen. Seiner Grundform ist er freilich treu ge-
blieben, aber es sind im Laufe der Jahre zahlreiche 
neue cubes entstanden, Würfel, die alleine im Gar-
ten stehen, aber auch solche, die als Anbau einfach 

mehr Wohnraum schaffen. Minihäuser oder Extra-
zimmer. Gebaut wird immer individuell. Wie der 
persönliche eunido cube4 aussehen wird, das be-
stimmt der Bauherr selbst und auch die Größen va-
riieren. Ob mit oder ohne Terrasse, das ist nicht nur 
Geschmackssache, sondern auch eine Frage des 
Platzes. Als große Hilfe steht dafür ein Wunschcu-
be-Konfigurator zur Verfügung, mit dem entweder 
cubes in Standardgrößen oder nach Spezialmaßen 
entworfen werden können. 
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kleines Haus – viele Verwendungen
Ab 5 Quadratmetern Bruttogrundfläche ist man mit 
dem eunido cube4 box dabei, er eignet sich als Unter-
stellmöglichkeit für Gartengeräte, Schattenspender 
oder auch zur Unterbringung der Pooltechnik. Die 
Grundausstattung besteht aus Wänden, Boden und 
Decke aus Massivholzplatten sowie feuchtigkeitsun-
empfindlichem Boden. Die Fichtenfassade ist sägerau 
und damit von Oben nichts reinkommt, dafür sorgt 
eine Dachflächenabdichtung mit Flüssigkunststoff. 
eunido cube4 box ist ab einem Preis von 9.290 Euro 
erhältlich.

oh life!
Während cube4 box die eher puristische Grundvarian-
te darstellt, lässt es sich in „cube4 life“ auch das ganze 
Jahr über gut leben, denn das Modell ist winterfest und 
kommt je nach gewünschter Ausbaustufe in den Gar-
ten. „stage1 - ready to finish“ eignet sich für Bastler, die 
gerne selbst Hand anlegen und ihrem cube den letzten 
Schliff verleihen möchten. „stage2 – ready to use“ ist die 

Version für all jene, die aus welchen Gründen auch im-
mer gleich die fertige Lösung präferieren. Hauptsache, 
es gibt schon eine Idee, was hineinkommt. Wie vielfäl-
tig die Möglichkeiten sind, zeigt ein Ausschnitt an Pro-
jekten auf der Website: Vom Heimkino über die Sauna 
bis hin zum Fitnessraum oder dem Gästezimmer ist al-
les drin, je nachdem, was man so auf der Fläche zwi-
schen 8,5 und 31 Quadratmetern alles unterbringt. Das 
Leben im cube4 life beginnt preislich bei 19.800 Euro.

Bestens ausgestattet
Die Innenausstattung variiert nach Kundenwunsch – 
von spartanisch einfach bis hin zur Lieferung mit Sau-
naofen, Ambiente- und Effektbeleuchtung oder Desi-
gnermöbeln. Natürlich ist auch LAN/WLAN kein Pro-
blem und wer den cube4 nicht selbst zum Musizieren 
nutzt, dem sei das passende Multimedianetzwerk ans 
Herz gelegt. Falls es im Sommer einmal gar zu heiß her-
gehen sollte, verfügt eunido cube4 auch über die ent-
sprechende Beschattung – womit wir wieder bei der 
Baumhaus-Idee angelangt wären.

Schicker Vorbau. eunido cube4 
lässt sich auch einfach an beste-
hende Objekte angliedern.
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aufstellungssache
Aufgestellt ist so ein cube übrigens relativ rasch und 
einfach: Es braucht keinen Bagger und keine Baugrube. 
Der cube wird schlüsselfertig geliefert und steht sofort 
benutzbar da. Befestigt wird er über Schraub- oder 
Punktfundamente, und dann kann der cube auch schon 
bezogen werden, ohne viel Staub, Lärm und Ärger.

Materialfrage
Bleibt noch die Frage des Materials: Holz, das ist klar, 
ist aber noch längst nicht alles. Denn mit den vielfäl-

tigen Kreativfassaden zeigt sich jeder cube in einem 
anderen Kleid. eunido hat hierbei schon viele Ideen. 
Für wen da immer noch nichts dabei ist, der kann 
auch seine eigene Kreativität einbringen und sich sei-
ne persönliche Fassade gestalten. Die winterfesten 
Modelle der Linie „cube4 life“ sind gedämmt und 
standardmäßig mit einer Infrarotheizung ausgestattet. 
Denn es wäre ja schade, den cube nur im Sommer zu 
nützen, schließlich handelt es sich bei den eunido 
cubes um eine Zeitmaschine – und die sollte zu jeder 
Jahreszeit verfügbar sein. •Fo
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Als variantenreicher Blickfang auf der grü-
nen Wiese kann eunido cube4 all das sein, 
was seine Besitzer möchten: Rückzugsort, 

Partyraum, Wellnesszone.

Unten links:
Die Innengestaltung ist Teil 

des Konzepts – die Ausführung 
erfolgt entweder puristisch mit 

Holz, nach Vorschlägen von 
eunido oder nach eigenen Ideen. 

Unten rechts:
Durch sein durchdachtes 

Konzept ist eunido „cube4 life“ 
ein wahres Raumwunder, das je 
nach Wunsch zwischen 8,5 und 

31 Quadratmeter Wohnfläche 
bietet.


