




Wir bieten moderne, äußerst energieeffiziente, modulare Häuser aus

Containern. Das außergewöhnliche Design der WHITEROCK-Häuser

bedeutet hochwertige Materialien und eine effiziente Raumnutzung in

jedem Modell, das wir bauen. Unsere Häuser sind genau darauf ausgelegt,

ein Wohngefühl im Innen- und Außenbereich zu bieten, wo immer Sie Ihr

Zuhause platzieren möchten.

Zu unseren Stärken zählen fundierte technische Kenntnisse und

Erfahrungen in der Passivhausbautechnologie sowie Flexibilität und gute

Kundenbeziehungen.

Wir verwenden nur hochwertige und umweltfreundliche Baumaterialien, mit

jahrzehntelanger Beständigkeit.

Die Häuser werden in 3-4 Monaten „schlüsselfertig“ geliefert und in nur 2-7

Werktagen vor Ort installiert.

Ein WHITEROCK Haus ist einfach ein Wohnraum, welches als Einfamilienhaus, Studentenwohnheim, Büroraum, Gästehaus, Oma

+ Opa Suite, Budget-Hotel, Apartmentkomplex mit mehreren Wohneinheiten usw. genutzt werden kann.

Wir bieten eine schnelle Lieferung und halten Termine ein, während wir die Kosten niedrig halten. Wir bieten unsere

Dienstleistungen privaten Hauskäufern, Entwicklern, Bauunternehmen und anderen Geschäftskunden an.



SMART LIVING PROJECT A ist eines unserer Wohnmodule im zeitlosen Design mit 28 m² Wohnfläche.

Preis: ab 65.950 Euro

(mit KFW 55 Zuschuss noch 

ca. 55.950 €)

Das Modulhaus SMART LIVING PROJECT A 

ist eines unserer Wohnmodule im zeitlosen 

Design. Das kompakte Modulhaus ist 

perfekt als Single-Wohnung, 

Studentenwohnung oder Wochenendhaus 

aber auch toll als wieder abkoppelbare 

Anbauvariante für den Nachwuchs 

geeignet. Mit seinen 28 m² Wohnfläche 

beinhaltet es eine Küche mit Essbereich, 

Bad mit WC, und ein separates 

Schlafzimmer.

Deckenhöhe: 2,6 m

Grundfläche: 12,8 m x 3,2 m

Wohnfläche: 28 m²

Grundstücksfläche: ideal ab 250 m²

(die Küche ist nicht im Preis beinhaltet, kann 

jedoch optional hinzugefügt werden)



SMART LIVING PROJECT B ist ein geräumiges, modulares Haus mit zwei Schlafzimmern und 55 m² Wohnfläche.

Preis: ab 119.000 Euro

(mit KFW 55 Zuschuss noch 

ca. 101.000 €)

Die Außenfassade ist mit hochwertigem

sibirischen Lärchenholz verkleidet und mit

auffälligen schwarzen Fassadenfliesen

versehen, die eine mühelose Mischung aus

modernem und biophilem Design schaffen.

Das Modul verfügt über einen großen

offenen Wohn-/ Küchenbereich mit einem

großen, dreifach verglasten Fenster, das

die Bewohner der Natur näher bringen

wird. Das Haus verfügt auch über ein

Einzelzimmer mit Kleiderschrank und einen

Arbeitsbereich.

- Deckenhöhe: 2,5 m

- Grundfläche: 12,9 m x 5,7 m

- Grundstücksfläche: ideal ab 300 m²

(die Küche ist nicht im Preis beinhaltet, kann 

jedoch optional hinzugefügt werden)



SMART LIVING PROJECT C ist ein Einfamilienhaus mit insgesamt drei Schlafzimmern und 82 m² Wohnfläche.

Preis: ab 152.000 Euro

(mit KFW 55 Zuschuss 

noch ca. 134.000 €)
Eins davon dient als Hauptschlafzimmer

welches viel Platz für zusätzlichen

Stauraum bietet. Schlafzimmer zwei und

drei sind auf unserem Plan mit Einzelbetten

dargestellt, es ist jedoch ausreichend Platz

für Doppelbetten in jedem Zimmer

vorhanden, dies ermöglicht auch

zusätzlichen Platz im Kleiderschrank. Wie

bei allen unseren Modulen ist das

Badezimmer standardmäßig mit einer

Fußbodenheizung ausgestattet.

- Deckenhöhe: 2,5 m

- Grundfläche: 12,91 m x 8 m

- Grundstücksfläche: ab 350 m²

(die Küche ist nicht im Preis beinhaltet, kann 

jedoch optional hinzugefügt werden)



SMART LIVING PROJECT L hat eine elegantes Erscheinungsbild, welches mit einer sibirischen Lärchenholzverkleidung 

versehen ist, in Kombination mit wunderschönen weißen Fassadenfliesen mit ca. 87 m² Wohnfläche.

Preis: ab 167.000 Euro

(mit KFW 55 Zuschuss 

noch ca. 149.000 €)

An einem Ende des Gebäudes befindet sich

ein geräumiger, offener Wohn- /

Küchenbereich mit einem großen dreifach

verglasten bodentiefem Fensterelement,

das viel Tageslicht in den Raum lässt. Das

Hauptschlafzimmer bietet genug Platz für

ein Doppelbett und viel Platz im

Kleiderschrank. Direkt neben diesem

Zimmer befindet sich ein großes Bad.

- Deckenhöhe: 2,55 m

- Grundfläche: 12,9 m x 15,4 m

- Grundstücksfläche: ab 135 m²

(die Küche ist nicht im Preis beinhaltet, kann 

jedoch optional hinzugefügt werden)



Das SMART LIVING PROJECT L2 besticht durch sein stilvolles und modernes Design mit 110 m² Wohnfläche.. 

Dieses Modul kann je nach Kundenwunsch als Haus mit drei oder vier Schlafzimmern erworben werden.

Preis: ab 216.000 Euro

(mit KFW 55 Zuschuss 

noch ca. 198.000 €)
Es besteht die Möglichkeit, einen großen L-

förmigen Terrassenbereich vor dem Haus

zu installieren , der ausreichend Platz für

Sitzgelegenheiten bietet. Ein großzügiger

Flur führt in einen großen offenen Küchen-

/ Wohnbereich. Zahlreiche dreifach

verglaste Fenster lassen viel Tageslicht in

die Räume, gepaart mit einer Deckenhöhe

von 2,55 Metern fühlen sich die

Wohnräume geräumig und hell an.

- Deckenhöhe: 2,55 m

- Grundfläche: 12,86 m x 17,87 m

- Grundstücksfläche: ab 150 m²

(die Küche ist nicht im Preis beinhaltet, kann 

jedoch optional hinzugefügt werden)



Das SMART LIVING PROJECT XL ist das größtes Modulhaus mit einer großzügigen Wohnfläche von 140 m². 

Preis: ab 264.000 Euro

(mit KFW 55 Zuschuss 

noch ca. 246.000 €)
Es wurden zwei sorgfältig geplante

Grundrisse entworfen, die den Bedürfnissen

von Familien unterschiedlicher Größe

entsprechen. Beide Grundrisse beinhalten

ein Bad En-suite sowie einen großen

offenen Wohn- / Küchenbereich. Je nach

Ihren Bedürfnissen können Sie zwischen

einem Haus mit drei oder vier

Schlafzimmern wählen.

- Deckenhöhe: 2,55 m

- Grundfläche: 12,86 m x 17,87 m

- Grundstücksfläche: ab 195 m²

(die Küche ist nicht im Preis beinhaltet, kann 

jedoch optional hinzugefügt werden)



SMART LIVING PROJECT STUDENT maximiert den Raum durch effizientes Design, um zwei separate Wohnräume 

mit individuellen Eingängen in einem Modul.

Preis: ab 74.500 Euro

(mit KFW 55 Zuschuss 

noch ca. 64.500 €)

Beide Studios haben eine Wohnfläche von

13 m² .

Standardmäßig bieten Sie genügend Platz

für ein Bett, einen Schreibtisch, eine

kompakte Küche und ein eigenes Bad. Das

Modulhaus wird aus einer modularen

Einheit hergestellt und ist daher mit

minimalem Installationsaufwand vor Ort

leicht zu transportieren.

- Deckenhöhe: 2,6 m

- Grundfläche: 12,6 m x 3,1 m

- Grundstücksfläche: ab 250 m²

(die Küche ist nicht im Preis beinhaltet, kann 

jedoch optional hinzugefügt werden)



Passen Sie Ihr WHITEROCK Haus 

an Ihren Stil und Ihrer Umgebung an 

und wählen Sie die gewünschten 

Außenfassade für Ihr Haus. 

Verschiedene Fassadenarten sind 

möglich, wie z.B. Holz, 

Faserzementplatten oder 

Steinfassadenfliesen. 

Holzverkleidung können 

beispielsweise Sibirische Lärche 

oder Kiefer Thermoholz in 

Premiumqualität sein. 

Standardmäßig bieten wir Sibirische 

Lärche in Kombination mit Cembrit

Patina Faserzementplatten an.



Die Struktur der WHITEROCK 

Häuser werden mit einer 

Innenverkleidung aus Spanplatten 

auf dem Boden mit 22mm Stärke und 

auf den Wänden und der Decke mit 

12mm Stärke geliefert. Diese

Innenverkleidung hat verschiedene 

Vorteile; Sie sorgt für die Luftdichtheit 

eines Gebäudes und ermöglicht das 

Anbringen beliebiger Oberflächen.



WHITEROCK Häuser sind mit 

Infrarot- / Keramikheizpaneele und 

einer elektrischen Fußbodenheizung 

in den Bädern ausgestattet. Die 

Raumtemperatur kann in jedem 

Raum individuell eingestellt werden. 

Optional bieten wir eine Luft-Luft-

Wärmepumpe an, mit der Sie bis zu 

60% Heizkosten sparen und Ihr Haus 

auch an heißen Sommertagen 

kühlen können.



Eine gute Belüftung schützt Sie und Ihre 

Familie vor unangenehmen Gerüchen, 

reizenden Schadstoffen und potenziell 

gefährlichen Gasen wie CO2 und Radon. Es 

verhindert auch das Wachstum von 

Schimmelpilzen in Ihrem Zuhause und 

schützt Allergiker beispielsweise von Pollen, 

da sie gefiltert werden. Das Lüftungssystem 

mit Wärmerückgewinnung versorgt Ihr

WHITEROCK Haus mit frischer gefilterte 

Luft, wobei der größte Teil der Energie, die 

bereits für die Beheizung des Gebäude

verwendet wurde, erhalten bleibt.



- Die Montage dauert durchschnittlich 2-7 Tage (abhängig von der 

Größe des Modulhauses) 

- Aufgrund der begrenzten Transporthöhe bieten wir Ihnen unsere 

Häuser nur mit einem Flachdach an. Über unser 

Kooperationspartner kann ein Satteldach vermittelt werden und 

nachträglich aufgesetzt werden.

- Suchen Sie mehr Platz? Ein großartiges Merkmal von 

WHITEROCK Modulhäuser besteht in der Möglichkeit, Modelle 

oder einzelne Module zusammenzustellen, um die Flexibilität für 

jeden Lebensstil zu gewährleisten. Egal, ob Sie ein Yoga-Studio, 

ein Home Office oder eine sekundäre Mieteinheit hinzufügen 

möchten, wir haben die Lösung.

- Die Lieferzeit beträgt ca. drei Monate, ab dem Datum, an dem Sie den Kaufvertrag unterschrieben haben und die 

erste Teilzahlung in Höhe von 5% der Gesamtsumme leisten



Im Preis inklusive:

• Die Transportkosten innerhalb Deutschlands

• Kosten für die Verladung und Verpackung

• Schlüsselfertig gemäß der Standardausstattung

• Inklusive Badausstattung bei allen Modellen 

• Montage des Modulhauses vor Ort

• Entladung mit einem Kran am Bestimmungsort (Grundstück muss mit einem 40t LKW erreichbar sein)

• Architektenkosten (über unseren Partnerarchitekt) für Bauantrag und Baugenehmigung werden bei 

Vertragsabschluss von der Kaufsumme angezogen. 

Im Preis nicht mit inbegriffen:

• Fundament

• Verkehrsregelung während des Entladen vor Ort, falls erforderlich

• Hausanschlusskosten

Zahlungsbedingungen:

Zahlungsbedingungen: Alle angegebenen Preise verstehen sich als Bruttopreise inkl. Mehrwertsteuern. Der

Kaufpreis ist vom Auftraggeber wie folgt auf das Konto der Verkäuferin zu zahlen:

• 5 % der Auftragssumme bei Auftragserteilung innerhalb 7 Tage

• 25% der Auftragssumme bei Produktionsbeginn

• 25% nach dem Umbau und der Fertigstellung der Innenwände 

• 25% der Auftragssumme nach erfolgter Abnahme (im Werk) 

• 20% der Auftragssumme nach erfolgter Aufstellung innerhalb 7 Tage



Warum Schiffscontainer?

Bei der ursprünglichen Planung der Schiffscontainer wurde besonders auf Modularität geachtet. Sie wurden konzipiert, um einiges 

standhalten zu können, während sie durch die verschiedensten Klimazonen der Welt reisen und unversehrt die darin transportierte Ware 

an ihren Bestimmungsort liefern zu können. Sie bestehen aus wetterfesten Cortenstahl, um sich vor Korrosion oder Rost zu schützen und 

haben einen stabilen Stahlrahmen. Die Schiffscontainer sind so entwickelt, dass sie Feuchtigkeit, Salzwasser und extrem niedrigen 

Temperaturen widerstehen können.

Ihre Modularität eignet sich hervorragend für die Herstellung von Wohnhäusern. Ein Container macht den Bauprozess so einfach und

effizient wie nie zuvor. Warum Monate warten, wenn Sie in wenigen Wochen ein Haus haben können? Es ist möglich, ein kleines 

Einfamilienhaus als auch ein großes mehrstöckiges Gebäude zu errichten. Das Haus kann bei Bedarf an einen anderen Ort verlegt

werden. Modulare Bauformen sind nichts neues. Wenn man allerdings an ein Modulares Haus denk, ist der erste Eindruck den die Leute 

bekommen; schlechte Qualität, schlechte Isolierung und wenig Komfort.

Doch unsere Modelle bieten Ihnen genau das Gegenteil – ein modernes, langlebiges, robustes und schickes Zuhause.

Es gibt viele Design- und Baumöglichkeiten, angefangen vom Tiny-Haus, einem Einfamilienhaus, einem Ferienhaus, Gästehaus oder 

einem Mehrfamilienhaus mit einer durchdachten Planung. Es werden Holz, Metall, Glas und viele andere hochwertige Materialien in den 

Häusern verbaut. Nach Fertigstellung jedes einzelnen Projekts, verwandeln sich die Schiffscontainer in Anspruchsvolle und moderne 

Häuser. Aufgrund der standardisierten Größe ist es möglich die Häuser mit einem LKW oder auch Schiff an jeden Ort zu liefern.

Welche Nutzungsart ist möglich?

Die Modelle werden als moderne Wohnhäuser geplant und gefertigt. Es kann als Einfamilienhaus, Büro, Gästehaus, Ferienhaus, 

Apartmentkomplex mit mehreren Wohneinheiten etc. dienen.



Wie lange beträgt die Lieferzeit?

Sobald der Vertrag von Ihnen unterschrieben worden ist, beträgt die Lieferzeit ca. drei Monate. Der Aufbau vor Ort nimmt durchschnittlich 

zwei bis sieben Tage in Anspruch.

Benötige ich eine Baugenehmigung für ein WHITEROCK Haus?

Die Vorgehensweise ist vergleichbar, wie die eines Fertighauses. Die Erstellung eines Genehmigungsplans, sowie die Beantragung der 

Baugenehmigung erfolgt in der Regel durch einen vorlageberechtigten Architekten.

Welche Vorbereitungsmaßnahmen sind für das Grundstück erforderlich?

Das Grundstück muss vor Lieferung und Montage nivelliert und verdichtet werden. Ebenso muss es vollerschlossen sowie ein Haus mit 
Flachdach von der Gemeinde genehmigt sein. Ein Fundament muss bauseits vorhanden sein, ansonsten können wir das Modulhaus nicht 
aufstellen.

Welches Fundament wird benötigt?

In der Regel kommen Schraubfundamente oder Punktfundamente für WHITEROCK Häuser zum Einsatz. Diese werden zusammen mit 

Ihrem Architekten geplant, welcher dann auch die Ausführung beauftragt.

Wer führt die Montagearbeiten aus und wie lange dauern diese?

Die Montagearbeiten werden von unserem Kooperationspartner ausgeführt. Diese nehmen durchschnittlich zwei bis sieben Tage in 

Anspruch, je nach Größe der Gebäude.

Die Anschlussarbeiten an das öffentliche Netz wie Wasser, Abwasser und Strom, müssen durch Unternehmen vor Ort ausgeführt und

abgenommen werden. Diese sind in der Regel bei Ihrem örtlichen Versorger aufgeführt.



Sind die Preise zu den Modellen denn Komplettpreise? Mit welchen zusätzlichen Kosten muss 

Ich noch rechnen?

Im Unterschied zu anderen Fertigteilhäusern, bei denen immer eine Kostenexplosion im Nachhinein entsteht, bieten wir ein einzigartiges 

Kompakt-Paket für unsere Kunden an.

In den angegebenen Preisen, ist bereits das die schlüsselfertige Variante inkl. Bad beinhaltet. Optional können wir Ihnen eine passende 

Küche mit anbieten.

Auch die Lieferung mit dem LKW und die Montage vor Ort sind im Preis deutschlandweit bereits enthalten!

Kosten die Sie zusätzlich berücksichtigen müssen, betreffen uns als Modulhausbauer nicht, da dies andere Geschäftsfelder betrifft.

Um unseren Kunden aber trotzdem ehrlich und voll transparent eine qualifizierte Antwort auf diese berechtigte Frage liefern zu können, 

führen wir nachfolgend einige Beispielberechnungen für notwendige Zusatz-Services auf.

- Fundamentvorbereitung (z.B. bei einem regionalen Fundamentbauer mit Punkt oder Streifenfundament: ca. 1500-3000 €)

*** WHITEROCK übernimmt deutschlandweit die Lieferung und Montage vor Ort! 

Weitere mögliche Punkte in Ausnahmefällen (nicht in den Preisen beinhaltet): Bodengutachten, Nivellierung, Verdichtung, Erschließung des 

Grundes…



Wie sieht der genaue Prozess aus? Wie komme ich von der ersten Idee zur Umsetzung meines 

Haus-Projektes?

1.Sie stellen eine Anfrage über unser Kontaktformular oder Konfigurator zu einem Modulhaus Ihrer Wahl.

2.Wir besprechen mit Ihnen das Vorhaben und senden Ihnen ein unverbindliches Angebot zu.

3.Über Ihre Hausbank können Sie einen KFW Zuschuss bis zu 37.500 € beantragen. Unser Partnerarchitekt erstellt für Sie die 

Bauvoranfrage und den Bauantrag (Dauert ca. 3 Monate, abhängig vom zuständigen Bauamt).

4.Sobald Ihre Finanzierung sowie der positive Bauantrag vorliegt, können Sie das Angebot annehmen und wir verwirklichen Ihr Projekt.

5.Nach ca. 3 Monate Produktions- & Lieferzeit können Sie in Ihr Modulhaus einziehen.

Brauche ich einen Besichtigungstermin?

Im Zuge der Digitalisierung und der Einfachheit die wir unseren Kunden bieten wollen, stellen wir komplett auf virtuelle 360 Grad 

Besichtigungen um, die dem Kunden das gleiche Raumgefühl und die gleiche Planungssicherheit geben, als wenn er direkt im Haus wäre! 

Zudem beraten wir Sie gerne telefonisch und über Email, sodass alles perfekt vorbereitet ist. Wir haben hierzu fast zu 100% positives 

Kundenfeedback erhalten!

Bei anderen Fertigteilhäusern kann ich mir aber ein Musterhaus ansehen.

Dies wird von Kunden leider oft missverstanden! Bei konventionellen Fertigteilhäusern besichtigen Sie so gut wie niemals exakt das Modell 

das Sie erhalten, da es sich immer um individualisierte Projekte handelt.

Wir von WHITEROCK, bieten Ihnen alles an was Sie zur Planung benötigen (Videos, virtueller Rundgang, Grundrissplan, Fotos, 

transparente Beschreibung unserer Leistung und persönliche Beratung.)



Welche Schneelast kann das Dach tragen?

Schneelasten werden in unserer Produktion berücksichtigt. Sie kann 1,5 kN / m² bis zu 2,5 kN / m² betragen (150-255 kg pro Qm)

Generell können die Module auch die Last von mehreren Containern als zweiten oder dritten Stock problemlos bewerkstelligen, was ja eine 

Last von vielen Tonnen Gewicht bedeuten würde.

Bekomme ich bei einem WHITEROCK Haus eine KfW Förderung?

Ja, dies kann über Ihre Hausbank bei der KFW beantragt werden. KFW 55 ist bei uns Standard (Zuschuss bis zu 18.000 € pro Vorhaben). 

Bei einem KFW 40 Umbau kann ein Zuschuss bis zu 33.750 € und bei KFW 40+ bis zu 37.500 € beantragt werden. 




