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UNIKA Kalksandstein – Wohlfühlwohnraum für Familien 

WIRTSCHAFTLICH BAUEN - BEZAHLBAR WOHNEN 
Rodgau, April 2019 – Kinder sind ein besonderes Ge-
schenk. Sie bereichern nicht nur das eigene Leben, son-
dern sorgen auch dafür, dass in Zukunft unsere Ge-
sellschaft funktioniert.  Familien mit zwei, drei oder sogar 
mehr Kindern erleben die unglaublichsten Geschichten. 
Und kommen auch immer wieder an die Grenze des 
Machbaren. Hier sind viel Organisationstalent, Spontani-
tät und Improvisation gefragt. Die meisten Herausforde-
rungen des Alltags bekommen die Eltern in den Griff: 
Kita-Ausflüge, Wäscheberge, Hausaufgabenhilfe oder 
tröstende Umarmungen. Man kann mit Fug und Recht be-
haupten, Eltern sind besonders stresserprobt. Aber seit 
einigen Jahren gibt es etwas, das selbst die erfahrensten 
unter den Eltern verzweifeln lässt: Wie findet eine vier-
köpfige Familie eine bezahlbare Wohnung in der Stadt? 
 
Denn in ganz Deutschland ist bezahlbarer Wohnraum 
mittlerweile knapp. Nicht selten zahlen Familien bei 
Neuanmietung oder Umzug in vielen Städten weit mehr 
als 30%, teilweise sogar bis zu 50% des netto verfügbaren 
Einkommens allein fürs Wohnen. Da bleibt der gemeinsa-
me Familienurlaub schnell auf der Strecke. Oder Moritz, 
Lea und Fiete müssen sich weiterhin ein Zimmer teilen. 
 
Keine Frage, in Ballungszentren sind Grundstücke rar. 
Aber das allein darf nicht als Entschuldigung für zu wenig 
bezahlbaren Wohnraum gelten. Häufig genug ist das 
Bauen selbst auch noch viel zu teuer. Dabei geht es auch 
anders. Und zwar ohne auf Qualität, Komfort und 
individuelle Planung zu verzichten. Bestens bewährt hat 
sich seit einigen Jahren das prozessoptimierte Bauen mit 
dem UNIKA Planelemente Bausystem. Gerade beim wirt-
schaftlichen Bauen ist das gute Zusammenspiel aller 
Beteiligten gefragt. Und das nicht erst auf der Baustelle. 
Die gelernte und gewohnte Arbeitsteilung wird heute 
durch sekundenschnelle Kommunikation über digitale 
Netzwerke und Arbeitsräume in Clouds ersetzt. Das 
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prozessoptimierte Bauen mit dem UNIKA Planelemente 
Bausystem nutzt die Chancen und Möglichkeiten der 
digitalen Vorplanung mit den bewährten Vorteilen eines 
werkseitig vorkonfektionierten Mauerwerkbaukasten 
aus Kalksandstein. 
 
Zugleich bietet es Bauherren und Architekten maximale 
Gestaltungsfreiheit bei höchster Ausführungssicherheit. 
So werden die nach individuellen Vorstellungen und 
Vorgaben erstellten digitalen Planungsdaten des Archi-
tekten 1:1 übernommen, werkseitig für das UNIKA Plan-
elemente Bausystem verarbeitet und zurückgesendet. 
Schon hier können eventuelle Probleme bei der prak-
tischen Umsetzung erkannt und beseitigt werden. 
 
Die wirtschaftlichen Vorteile dieser gewerkeübergreifen-
den Mauerwerksplanung zeigen sich dann sehr schnell in 
der Baupraxis. Dank der optimalen Arbeitsvorbereitung 
im Werk kommt genau das Material an der Baustelle an, 
was gerade benötigt wird.  Nicht mehr und nicht weniger. 
Das einfach zu verstehende Baukastensystem mit eindeu-
tigen Wanderstellungsplänen unterstützt nicht nur den 
reibungslosen Workflow, sondern erfüllt zugleich die 
Überbindemaße nach Norm. 
Restmaterial oder übermäßiger Verschnitt gehören der 
Vergangenheit an. Und müssen auch nicht entsorgt 
werden. Insgesamt verkürzen sich die Vorhaltezeiten von 
Kranen, Containern oder Gerüsten. Dank individualisier-
ter Wandnummern und Wanderstellungsplänen wird das 
kontinuierliche Baustellencontrolling unterstützt. 
 
Bezahlbarer Wohnraum in hochwertiger, flexibler und 
wertbeständiger Massivbauweise lässt sich mit UNIKA 
Kalksandstein schnell und einfach bereitstellen. Zudem 
sorgen die nachhaltigen Produkte aus natürlichen Rohs-
toffen für gutes Raumklima und gesundes Wohnen. 
Damit Moritz, Leo und Fiete schnell ein neues Zuhause 
finden, das ihre Eltern auch bezahlen können. 
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Dank der optimalen Arbeitsvorbereitung im Werk kommt genau das Material an der 
Baustelle an, was gerade benötigt wird.  Nicht mehr und nicht weniger. 
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Bauen mit dem UNIKA Planelemente Bausystem - damit Moritz, Leo und Fiete 
ein Zuhause finden. 
Fotos: UNIKA/Sven-Erik Tornow 
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UNIKA ist die Kalksandsteinmarke mehrerer mittelständischer Unternehmen in den 
Wirtschaftsräumen Rhein-Ruhr, Rhein-Main, Berlin-Brandenburg und Bayern, die ihre 
Produkte im gesamten Bundesgebiet vertreiben. Das UNIKA Kalksandstein-Lieferprogramm 
umfasst sowohl Mauersteine als auch werkseitig vorkonfektionierte Wandbausätze sowie 
verschiedene Sonderprodukte. Alle UNIKA Kalksandsteinprodukte sind genormt und 
durchlaufen ein strukturiertes Qualitätssicherungsverfahren. Mit der bundesweiten 
Verteilung setzt UNIKA auf regionale Nähe, kontinuierliche Kundenbeziehungen und 
kompetente, individuelle Beratung. 
 
Abdruck honorarfrei! – Beleg bitte an: 
Flüstertüte - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
Sven-Erik Tornow, Entenweg 15, D-50829 Köln 
Fon: 0221-27 89 004, Fax: 0221-27 89 009, Email: Sven.Tornow@fluestertuete.de 
 
Weitere Informationen von: 
UNIKA GmbH 
Am Opel-Prüffeld 3 
D-63110 Rodgau 
www.unika-kalksandstein.de 
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