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Zwei, die zusammenpassen: Scandi Byg und LTG Lofts to go
Modulbauspezialist produziert jetzt nachhaltige coodos in SerieModulbauspezialist produziert jetzt nachhaltige coodos in Serie

Hamburg / Tallinn / Løgstør

Der in Hamburg und Tallinn ansässige Tiny-House-Hersteller LTG Lofts to go hat mit dem 
Modulbauspezialisten und Marktführer Scandi Byg aus Dänemark den idealen Partner für die 
Produktion seiner coodos gefunden. In Løgstør bei Aalborg werden die typischen ovalen 
Modulhäuser nun nachhaltig in Serie gebaut. 

Ein komplettes Haus inklusive Bad und Küche an einem Ort lieferfertig zu produzieren, nachhaltig Ein komplettes Haus inklusive Bad und Küche an einem Ort lieferfertig zu produzieren, nachhaltig 
und in Serie - dieses Ziel verfolgen LTG Lofts to go aus Hamburg/Tallinn und Scandi Byg aus 
Dänemark jetzt gemeinsam. Die 24 bis 72 Quadratmeter großen coodos werden aus 
Douglasienholz gefertigt. Scandi Byg, ein führendes Unternehmen für nachhaltiges Bauen in 
Dänemark, bezieht das Holz ausschließlich von nachhaltigen Lieferanten. Christian Halken, CEO 
von Scandi Byg, sieht in der Zusammenarbeit mit coodo die Chance, neue Maßstäbe für den 
seriellen Bau von Modulhäusern zu setzen. Zum Wohle des Kunden und der Natur: „Wir sind sehr 
glücklich, dass wir einen Rahmenvertrag mit glücklich, dass wir einen Rahmenvertrag mit LTG Lofts to go abgeschlossen haben. coodo ist ein 
spannendes zukunftsweisendes Projekt für nachhaltiges Bauen und einen nachhaltigen Lebensstil, 
das gut zu unserer eigenen modularen Konstruktionen passt. Gleichzeitig ist es ein ganz anderes 
Produkt als unsere eigenen Module, so dass wir uns darauf freuen, in diese mobilen Wohnlösungen 
einzutauchen und ein weiteres aufregendes Produkt auf den Markt zu bringen”, sagt Christian 
Halken.

LTG Lofts to go-Geschäftsführer Mark Dare Schmiedel freut sich, dass die coodo-Serienproduktion 
pünktlich zur Markeneinführung im April an Fahrt aufnimmt: "Wir können jetzt völlig 
wetterunabhängig in relativ kurzer Zeit eine große Anzahl von coodos ausliefern und dabei unsere 
hohen Ansprüche an Qualität und Nachhaltigkeit voll einlösen."  Das ist auch für Kunden wichtig, die 
das coodo als Eigenheim, Zweitwohnsitz, Feriendomizil, Zusatzzimmer, Büro oder als 
Ausstellungsfläche nutzen wollen. Bis 2023 will LTG Lofts to go über 1000 coodos ausliefern, unter 
anderem für die geplanten coodo universes mit jeweils mehr als 100 coodos in Norddeutschland, 
Skandinavien und Portugal.Skandinavien und Portugal.

Die coodos von LTG Lofts to go gibt es in den Modell-Typen sun, earth (Holz) und moon (weiß). Sie 
können wachsen, indem mehrere Module miteinander verbunden werden, sie sind mobil, da sie per 
LKW und Kran bewegt werden können, und sie sind in verschiedenen Ausführungen von "pure" bis 
"fabulous" erhältlich, so dass der zukünftige Besitzer auch individuelle Wünsche für das Interieur 
einbringen kann. 



Scandi Byg ist eine Tochtergesellschaft einer der größten dänischen Unternehmensgruppen, der MT 
Højgaard Holding, und ist der größte Anbieter von industriell gefertigten Modulen für Häuser, Büros, 
Institutionen, Schulen sowie Forschungs- und Laboreinrichtungen für professionelle private und 
öffentliche Kunden. Scandi Byg ist weiterhin führend im Bereich nachhaltiger Gebäude.

Anhang: Foto vom coodo earth 60
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