
KINDER(T)RÄUME
WERDEN WAHR.

Kindertagesstätten in Modulbauweise



Ihre kIndertagesstätte  
In nur 3 monaten!

Jetzt aber schnell!

Stichtag ist der 1. August 2013. danach besteht nach 
dem kinderförderungsgesetz bundesweit zusätzlich für 
kinder, welche das erste lebensjahr vollendet haben bis 
zur Vollendung des dritten lebensjahres, ein rechtsan-
spruch auf einen Platz in einer tageseinrichtung oder in 
der kindertagespflege.

„Wir würden ja, wenn wir könnten ...“ 

Viele kommunen klagen, dass diese Forderung des gesetzge-
bers schon wegen des Faktors zeit für sie nicht umsetzbar ist. 
natürlich sieht es zunächst nach einem sehr engen zeitfenster 
aus, aber mit dem richtigen konzept und dem richtigen Partner 
ist diese herausforderung für die betroffenen kommunen und 
trägereinrichtungen gut zu schaffen.

hier bietet adk modulraum mit den modularen gebäuden für 
kitas und kindergärten überzeugende lösungen.
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das system von adk modulraum verschafft den Verantwort-
lichen in kommunen und trägereinrichtungen wichtige Vorteile 
und erweitert ihre handlungsmöglichkeiten.

3 x fix ist dreimal besser.
dank der modularen bauweise verringern sich die bauzeiten er-
heblich. denn alle teile werden in unserem Werk vorgefertigt, 
wir sind erst wieder zur montage vor ort:

• Fixes Arbeiten mit Modulen spart bis zu 70 % Bauzeit!
• Fixe Preise bringen Investitionssicherheit!
• Fixe Termine erleichtern das Planen!

so schnell geht’s: die spezialisten von adk modulraum erar-
beiten zusammen mit dem träger bzw. betreiber einen indivi-
duellen anforderungskatalog, der die bedürfnisse der kinder 
ebenso berücksichtigt wie logistische, betriebliche, wirtschaft-
liche und standortbezogene besonderheiten. auf dieser basis 
entsteht der grundriss bzw. Plan. 

mit der modularen bauweise verringern sich die bauzeiten um bis zu 
70 % gegenüber der massivbauweise. zudem sorgen feste termin-
zusagen und Festpreise für Planungssicherheit bei den bauherren. 

alles aus einer hand, alles blitzschnell.
die gebäudefertigung im Werk beginnt gleichzeitig mit der Fun-
damentierung vor ort. elektro, Wasser, sicherheitstechnik so-
wie heizung und klima werden integriert. der aufbau vor ort 
verursacht keine unterbrechung der kinderbetreuung, da die 
montage lediglich ein bis vier tage dauert. tipp: die montage 
kann auch während der Ferien erfolgen.

höchste Qualität und Wertstabilität.
Im modulsystem realisierte gebäude sind ebenso hochwertig 
und wertstabil wie konventionell errichtete – zumindest wenn 
sie von adk modulraum gebaut werden. das gilt für die absolut 
stabile konstruktion, die Fassadenlösungen und selbstver-
ständlich für den Innenausbau. modulare gebäude bieten im-
mer dann eine perfekte lösung, wenn maximale Qualität für 
dauerhaften einsatz bei gleichzeitig höchster Wirtschaftlichkeit 
gefordert ist.

2 3

…



Flexible module.
unsere module basieren auf einer stahlrahmenkonstruktion. 
maße von bis zu 6,20 m breite, 22 m länge und 3,50 m höhe 
ermöglichen eine individuelle gebäudearchitektur. und: 40 cm 
starke decken verhindern eine lästige schallübertragung, was 
gerade in einer kita von Vorteil ist. 

architektonische Freiheit.
möglich sind unzählige Varianten zur Innen- und außen-
gestaltung. so ist gerade in sachen Fassade alles machbar: 
große glasflächen, Putz und systeme aus unterschiedlichen 
materialien. realisierbar sind auch balkone sowie sämtliche 
gängigen dachformen.

solides Fundament.
Fast immer werden unsere modularen gebäude – je nach be-
schaffenheit des baugrunds – auf streifenfundamenten er-
richtet. Wenn gewünscht, kann adk modulraum auch eine 
unterkellerung anbieten und realisieren.

Qualität garantiert.
adk modulraum setzt konsequent auf modernste Produkti-
onsanlagen und Fertigung nach höchstem Industriestandard, 
erstklassige materialien sowie ein lückenloses Qualitätsma-
nagement. damit schaffen wir die basis für die hohe Qualität, 
haltbarkeit und lange lebensdauer der modularen gebäude. 
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IndIVIduell Planbar.
das adk modulsystem bietet alle möglichkeiten für eine hochwertige 
architektur. bei den raumkonzepten orientieren wir uns an den 
bedürfnissen der kinder. und wir berücksichtigen die individuelle 
situation, schaffen eine balance zwischen dem pädagogisch 
erforderlichen und dem wirtschaftlich machbaren.

schnelle montage.
alle gebäudemodule von adk modulraum sind bereits kom-
plett ausgestattet. Vor ort stellen wir die module nur noch auf 
und verbinden sie ohne sichtbare Fugen zu einem bezugsferti-
gen gebäude. dies verhindert auch fast alle baustellenemis-
sionen wie staub oder lärm.

höchste sicherheit.
In modularer bauweise realisierte gebäude erfüllen alle anfor-
derungen an brand-, schall- und lärmschutz. außerdem wer-
den zu ihrer Fertigung vor allem emissionsfreie bzw. -arme 
materialien eingesetzt. 

nachhaltIg 
und umWeltbeWusst.

modulare gebäude schützen die natürlichen ressourcen, senken 
die umweltbelastung nachhaltig und sichern dauerhaft den Wert 
der gebäude. 

mit der entscheidung für den modulbau haben wir uns auch 
für das Prinzip der nachhaltigkeit entschieden. denn kaum 
eine andere bauweise schafft so vorbildlich die Verbindung 
von umweltschutz und energieeffizienz.

• Vollständig recycelbar
• Umweltgerechte Materialien
• Hoher Vorfertigungsgrad
• Effiziente Produktionsprozesse
• Leise und saubere Montage 
• Reduktion von Transportfahrten 

ein weiterer Vorteil modular konzipierter gebäude ist, dass 
diese auch nach der nutzung versetzt oder erweitert werden 
können. 

mietpark. modulraumlösungen
einfach finanziert.
sie benötigen dringend ein gebäude für einen kindergarten 
oder eine kindertagesstätte, können es derzeit aber nicht 
finanzieren? Wir bieten Ihnen komplett eingerichtete raum-
module auch für Ihre individuellen anforderungen zum mieten 
oder leasen. dabei profitieren sie von:

• Planungssicherheit, denn die höhe der leasing-rate und
  die Vertragslaufzeit stehen von anfang an fest.
• Flexibilität, da die höhe des nutzungsentgelts während
  der leasing-zeit flexibel  gestaltet werden kann.
• Liquidität, da adk leasing die Finanzierung des   
 Investitionsobjekts übernimmt. 

Interessiert? sprechen sie mit uns. Wir finden auch für Ihr Pro-
jekt die individuell beste lösung.

das adk modulsystem bietet alle möglichkeiten für eine hochwertige 
architektur. bei den raumkonzepten orientieren wir uns an den 
bedürfnissen der kinder. und wir berücksichtigen die individuelle 
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daten und Fakten

der neubau der kita wurde notwendig, um im südviertel von 
münster den künftigen bedarf an betreuungsplätzen für unter 
dreijährige sicherzustellen. somit stehen 16 betreuungsplätze 
für kleinkinder zur Verfügung. Insgesamt werden in der neuen 
kita auf rund 700 qm Fläche 50 kinder in drei gruppen betreut. 
zur kita gehören u. a. sechs schlafräume, ein mehrzweckraum, 
ein geräteraum und ein büro.

Besonderes: der abbruch des bestandsgebäudes begann mit 
dem Ferienanfang im Juli 2012. und aufgrund der engen Platz-
verhältnisse im Wohngebiet wurde der neubau im schulhof der 
Johannisschule errichtet.

Das Team 
der caritas-kita in münster

Michael Kerkmann
technischer leiter der caritas münster

»durch die sehr detaillierte abstimmung und 
enge zusammenarbeit mit adk modulraum 
konnten die baumaßnahmen in den sommer-
ferien, also in extrem kurzer zeit, realisiert 
werden. der verhandelte Preis wurde einge-
halten.«

»unsere kinder in der kita sind hellauf begeistert 
vom neubau. und wir sind total glücklich, dass 
alles so schnell und reibungslos ablief. unter den 
vielen positiven Überraschungen möchten wir die 
hervorragende schalldämmung zwischen erd- 
und obergeschoss ganz besonders erwähnen.«
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Name der Einrichtung: 
Caritas Kindertagesstätte

Fundamentierung vor Ort: 
Ab 23.07.2012

Standort: 
Münster

Montage vor Ort: 
15. + 16.08.2012

Nutzfläche: 
2 Stockwerke mit je 350 m2 

Übergabe: 
31.08.2012

Datum Auftragserteilung: 
19.04.2012

Bezug: 
03.09.2012

Produktionsbeginn im Werk: 
19.06.2012

Bauzeit vor Ort: 
15 Tage

14. August 2012 //   Der erste LKW mit den 
fertigen Kita-Modulen rollt in Neresheim 
vom Hof.

3. September 2012 //   Fertig! Am Montagmorgen übernehmen die Kinder und Erzieherinnen die neue Kindertagesstätte in Münster.

15. August 2012 //   Montage vor Ort. 
Die Module werden in nur zwei Tagen 
aufgestellt und miteinander verbunden.

17. August 2012 //   Kurze Bauzeit. Nach 
dem Aufstellen der Module dauern die 
restlichen Arbeiten gerade einmal 15 Tage.

eIn traum Wurde Wahr!
ADK Modulraum baut Kita für Caritas in Münster. 
die entscheidung für adk modulraum fiel der caritas münster leicht. 
denn dank der modularen, schnellen bauweise blieb allen kindern, 
eltern, anwohnern sowie der benachbarten schule eine lange bau-
phase erspart.



adk modulraum gmbh
Im riegel 28
73450 neresheim
germany

telefon: +49 7326 9641-230
telefax: +49 7326 9641-99
info@adk-modulraum.de
www.adk-modulraum.de

mehr Informationen zu unseren leistungen rund um 
modulraumlösungen finden sie auf unserer Website 
oder in den umfangreichen Produktbroschüren, die wir 
Ihnen gerne per Post oder per e-mail schicken.  
gerne beraten wir sie auch bei Ihnen vor ort.

adk modulraum
das unternehmen adk modulraum mit sitz und Produktion in neresheim, baden-
Württemberg, ist ein international führender hersteller transportfähiger einzelmodule 
für eine freie raumgestaltung. hochwertige modulraumlösungen für Industrie,  
bildung, ausbildung, Verwaltung und gesundheitswesen werden aufgrund ihrer  
hohen Qualität und Flexibilität weltweit geschätzt. 

Über besondere kompetenzen, neben kindertagesstätten und kindergärten, verfügt 
adk modulraum in der realisierung von oP-, labor- und reinräumen, bei welchen die 
komplette medizin- bzw. labortechnik ab Werk integriert ist. doch ganz gleich, wo 
und für was sie eingesetzt werden: die qualitativ erstklassigen adk raummodule sind 
immer effizient, individuell, nachhaltig und wertbeständig.

InFos:


