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Wie wäre es mit einer behausung, die überall, 
zu jeder zeit, für jedermann und stets 
massgeschneidert zur verfügung stünde?
Wie wäre es, in einer stadt anzukommen 
und binnen weniger augenblicke, zu einem 
erschwinglichen preis, ein eigenheim beziehen 
zu können? ausgestattet mit allem was du 
brauchst, angeschlossen an alle nötigen 
versorgungsnetzwerke - fix und fertig zum 
wohnen. in einer Welt in der nichts mehr den 
tag bestimmt als die zeit. in der raum an 
distanz verliert und er nur noch eine frage des 
fortbewegungsmittels ist. eine Welt in der du 
tagsüber in europa studierst und nachts bei 
deinen freunden in südamerika schläfst. in 
der du am Wochenende deine freunde in berlin 
besuchst und nächste Woche ein Meeting in 
bukarest hast. in der du über Weihnachten 
in st. johannesburg und über neujahr in riga 
bist. 

Wie wäre es da mit einer behausung, 
die überall, zu jeder zeit und stets 
massgeschneidert zur deinerverfügung 
stünde?

vernetze dich
von Judith Kinzl
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NEURON
VERNETZE  DICH.

EIN  BEREICH  IN  DER  
STADT...NUR  FÜR  DICH.
Du  bist  neu  in  der  Stadt?  Dann  wirst  du  dir  viele  Fragen  stellen.  In  welches  
Viertel  ziehe  ich  um  möglichst  nahe  an  meiner  Arbeit  zu  wohnen?  Und  wo  ist  
es  trotzdem  am  Günstigsten?  Wie  kann  ich  mir  auf  wenig  Raum  meinen  ei-
genen  Bereich  schaffen  und  wo  soll  ich  in  einer  so  großen  Stadt  anfangen  zu  
suchen?  Wäre  es  nicht  schön,  wenn  du  dir  über  solche  Dinge  nicht  den  Kopf  
zerbrechen  müsstest,  weil  all  diese  Dinge  von  jemand  anderem  für  dich  erle-

gerne,    dein  Zuhause,  perfekt  auf  dich  zugeschnitten  ,  kostengünstig,  wohn-
haft  und  schnell  zu  gestalten.    
  
WO  AUCH  IMMER  DU  WILLST.

  
Du  träumst  von  deinen  eigenen        
vier  Wänden,  dem  Ort  an  dem  nur  
du  bestimmst,  arbeitest  und  lebst.

Vermutlich  stellst  du  dir  auch  die  Frage,  wo  du  
in  einer  Stadt,  die  in  den  letzten  Jahren  so  stark  
gewachsen  ist  und  in  der  jeder  kleinste  Winkel  
schon  von  jemanden  zu  seinem  Eigentum  ge-

Versuche  nicht,  dir  alleine  ein  eigenes  zu  Hause  zu  schaffen.  Du  
musst  dich  nicht  mit  deinem  selbst  gebauten  Heim  in  eine  freie  
Niesche  zwängen,  wenn  es  die  Möglichkeit  gibt,  komfortabel  und  
mit  genug  Platz  für  all  deine  Grundbedürfnisse  zu  leben.

DER  WUNSCH.

QUÄL‘  DICH  NICHT  ALLEINE  -  
WIR  HELFEN  DIR  GERNE.

WO  HAST  DU  PLATZ.
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Auf  all  das,  hat  
ein  Mitarbeiter  der  
Neuron-AG  eine  
perfekte,  maß-
geschneiderte  
Antwort  für  dich  
bereit.  Die  Lösung  
für  all  deine  Prob-
leme.

Dein  dich  beratender  Mitarbeiter  gibt  die  
zuvor  abgeklärten  Maße  in  den  Drucker  
ein,  welcher  sofort  deine  perfekt  auf  dich  
zugeschnittene  Wohnform  berechnet  und  
zu  Drucken  beginnt.

Jetzt  kannst  du  die  Rohform  dei-
ner  neuen,  eigenen  „vier“  Wände  
entgegennehmen.  Wie  du  dich  
noch  mehr  wohlfühlen  kannst,  
zeigen  wir  dir  ein  paar  Seiten  
weiter.  

WENDE  DICH  AN                    
EINEN  NEURON-
SPEZIALISTEN  
GANZ  IN  DEINER  
NÄHE.

ÜBERTRAGUNG  IN  
DEN  3D  -  DRUCKER.

DRUCKVORGANG.

ÜBERGABE

GIB  DEINE  MAßE  AN
Gib  dort  im  Büro  deine  
eigenen  Körpermaße,  
wie  Gewicht,  weiteste  
Ausdehnung  des  Körpers  
nach  Vorne  und  Hinten  
und  Größe  an,  um  zu  
deiner  perfekt  an  dich  
angepassten  Wohnzelle  
zu  kommen.  

1,84  m
Ich  sag  dir  doch  
nicht  wie  schwer  
ich  bin!

70,5  kg

Jetzt  musst  du  nur  Geduld  haben  und  warten  
bis  der  Drucker  dein  neues  zu  Hause  Schritt  
für  Schritt,  Schicht  für  Schicht  aufgebaut  hat.  
In  der  Zwischenzeit  kannst  du  bei  unserem  
Kaffeedrucker  zwischen  mehreren  Sorten  
auswählen.

FORMFINDUNG.
Damit  sich  dein  neus  Zuhause  perfekt  an  deinen  Körper  anpasst  
und  dir  somit  ein  optimales  Wohngefühl  bietet.  Deine  Körperma-
ße  werden  auf  grundlegensten  Bewegungen,  die  man  im  Alltag  
benötigt  übertragen.  Nach  diesem  Prinzip  ergibt  sich  dann  die  
optimal,  minimale  Form  deiner  Wohneinheit.

Hier  siehst  du  die  minimalste  

Körperhaltungen,  an  die  gerade  
virtuell  die  perfekte  Form  einer  
Wohneinheit  angepasst  wird.
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NEURON  Wohneinheit  

1.350,90  
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MACH‘S  SELBER.

DAS  SEIL,  dass  du  zum  Aufhängen  der  
Kapseln  brauchst.  29,95  W/m  
Reißfestes,  stabiles  Seil,  zum  Teil  aus  Glas-
fasern,  nach  dem  Prinzip  der  Spinnenseide  
entwickelt.  In  verschiedenen  Längen  er-
hältlich

DAS  FENSTER  Gib  deinem  Zuhause  
Licht.  Preis  je  nach  Größe.  Du  kannst  
es  platzieren,  wo  auch  immer  du  willst.  
Es  ist  deiner  eigenen  Kreativität  überlas-
sen,  welche  Ausblicke  du  wählst.  Natürlich  
kannst  du  dich  bei  Fragen  an  einen  unserer  
Mitarbeiter  wenden,  die  dich  dann  gerne  
beraten.  In  verschiedenen  Größen  und  Ma-
terialien  druckbar.  

DER  SCHLAUCH.  Er  befördert  deinen  
Abfall  hinaus  und  durch  einen  anderen  
Zugang  dein  frisches  Wasser  wieder  
hinein.  12,95  W/m  Beinahe  unzerstör-
barer,  wetterfester  Schlauch,  der  mit  den  
Aufhängeseilein  mitläuft  und  von  dort  aus  
seine  Anschlüsse  bezieht.Fügt  sich  vorteil-
haft  und  kaum  merklich  in  das  Gesamtge-
füge  ein.  

DAS  ROHR.  Dieses  Rohr  kann  an  bei-
den  Seiten  an  eine  Wohneinheit  ange-
dockt  werden  und  diese  somit  verbin-
den.  150,-  W/m  Das  Gerüst  besteht  aus  
runden  Metallelementen  zwischen  denen  
sich  eine  elastische,  jedoch  sehr  robuste,  

sich  je  nach  Abstand  zwischen  den  Einhei-
ten  zusammenziehen  oder  wieder  ausdeh-
nen.  Durch  diese  Verbindungen  können  

DIE  PFLANZE.  Sie  belebt  deinen  Wohn-
bereich  und  macht  ihn  erst  einzigartig.  
Wir  empfehlen  hier  die  ‚planta  rustica‘,  die  

und  im  Zweifelsfalle  durch  ihre  starke  Wur-
zelbildung,  die  Funktion  des  Haltestricks  
übernehmen  könnte.  
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04 Hier  siehst  du,  wie  ein  solches  Verbi-
nungsrohr  aus  einer  Wohneinheit  eine  
doppelte  schafft.  Dies  wird  ab  dem  
Moment  praktisch  ab  dem  das  Projekt  
Neuron  ein  gewisses  Alter  erreicht  hat  
und  sich    dein  erster  Nachwuchs  ankün-
digt.

Du  kannst  die  Rohre  
anbringen  wo  und  wie  
du  willst.  Hauptsache  du  
fühlst  dich  wohl.  Beachte  
nur,  dass  eines  als  Ab-

als  Wasserrohr  genutzt  
wird.  Stelle  auch  sicher,  
dass  wenn  du  das  Was-
ser  von  den  umliegenden  
Häusern  abzweigst,  du  es  
nicht  zu  auffällig  machst.  
Natürlich  weiß  jeder  
Bescheid,  jedoch  ist  ein  
gewisses  Maß  an  Diskreti-
on  nicht  fehl  am  Platz.
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Und  so  wächst  die  Neuronenstruktur  
immer  weiter  und  breitet  sich  punk-
tuell,  überall  wo  sich  noch  unbe-

Ähnlich  einem  Parasiten  strecken  
sie  ihre  Arme,  bzw  ihr  Netzwerk  aus  
Ver-  und  Entsorgungsrohren  nach  
den  umliegenden  Gebäuden  aus  
und  hängen  sich  in  deren  Kreislauf.  
Sie  leiten  das  Wasser  in  ihren  ei-
genen  Kreislauf,  speisen  sich  ihren  
Teil  davon  ab  und  schicken  es  wei-
ter.  Ähnlich  funktioniert  es  mit  dem  
Abwasser  und  Abfällen.  Für  diese  
gibt  es  eigene  Rohre,  die  direkt  in  
das  Kanalsystem  der  benachbarten  
Haushalte  geleitet  werden.  Und  nach  
diesem  Prinzip  wird  eine  Neuron  
nach  dem  anderen  eingehängt  und  
durch  seine  Stränge  auch  mit  den  
anderen  vernetzt.  Ein  sich  über  die  
Stadt  ausbreitendes  NERVENSYS-
TEM.

WACHSTUM

Du  fragst  dich,  was  mit  deinem  Neuron  passiert,  wenn  
du  es  verlässt?  Es  wird  absterben,  abgenommen  
werden  und  für  den  nächsten  Neuankömmling  oder  
Kurzzeitarbeiter  in  recycleter  und  neuer,  nun  auf  Jenen  
angepassten  Form,  wiederverwendet  werden.
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