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INOXX
Vor Polens größter Eventhalle, der Kraków Arena, 
stehen seidenmatt glänzende Edelstahl-Bänke Spalier. 
Das Modell INOXX von FULCO ist auch in verzinkter 
Stahlversion in allen RAL-Farben lieferbar. 
Im Interview auf Seite 20 kommen 
die Designer Luc Siódmok und 
Andre Sapierzynski zu Wort.
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_Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,

„Redet miteinander!“ Das fordern Designer, die in 
dieser ersten Ausgabe von rastiSPACE zu Wort kommen, 
wie z. B. Leonel Moura, Buro Koorts, Marco Manders 
oder Tim Kerp. Sie kreieren Möbel, die die Aufenthaltsqualität 
auf öffentlichen Plätzen bereichern und die Kommunikation
fördern. Welche Sitzmöbel erfüllen die jeweiligen 
Anforderungen, wo Menschen sich begegnen, hinsetzen 
oder warten draußen? Die Antworten auf diese Frage 
sind so vielfältig wie das Leben.

Sowohl für entspannte Leser mit Zeit, als auch für flinke
Textüberflieger haben wir einen bunten Mix zu unserem 
Themenschwerpunkt „Sitzmöbel“ zusammengestellt. 
Wir präsentieren Raumwandler, Designphilosophen und 
Überzeugungstäter. Lesen Sie, wie durch den 
Fußgängerparkplatz Menschen zueinander finden. 
Erfahren Sie, weshalb Jugendliche sich anders niederlassen 
als alle anderen. Warum machen bunte bewegliche Sitze gute 
Laune und europäische Designer richtig gute Außenmöbel? 
Viele Neuheiten warten darauf, von Ihnen entdeckt zu werden.

Nur mit echter, ehrlicher und partnerschaftlicher 
Kommunikation gelingen uns überzeugende Ergebnisse. 
Die Erfahrung zeigt, dass ein gesunder Mix aus persönlich 
und digital den Kontakt mit Designern, Kunden und Lieferanten 
bereichert.

Schreiben Sie uns oder sprechen Sie uns an, wenn Sie mögen. 
Ihre Meinung findet bei uns immer offene Ohren.

Ihr 

Klaus Bergmann

_Der Herausgeber

Die RASTI GmbH ist als zuver-
lässiger Handelspartner und 
Lieferant deutschland tätig. Die 
Produktpalette reicht von ständig 
lieferbaren Standardartikeln bis 
hin zu Einzelanfertigungen. 
Zur Unternehmensphilosophie 
gehört es, zukunftsweisende 
Produkte und Systemlösungen 
aufzuspüren und eng mit 
Designern, Architekten, Planern 
und Landschaftsarchitekten 
zusammenzuarbeiten. 
Ihnen stehen wir bereits in der 
Planungsphase zur Seite, um 
gemeinsam zu klären, was für ihr 
Projekt machbar und möglich ist.

www.rasti.eu
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_Sitzen wie im Film
Man könnte sie als stumme Zeugen aus Holz und Stahl bezeichnen, diese Ruheoasen, 

Sportgeräte, Sonnenbänke und Treffpunkte am Wegesrand. Sitzbänke im öffentlichen Raum sind 

ganz besondere Möbelstücke, die schon in berühmten Filmszenen bedeutungsvolle Requisiten 

waren. Unvergessen bleibt Tom Hanks in „Forrest Gump“ an der Bushaltestelle auf einer Bank 

sitzend mit seiner Pralinenschachtel auf dem Schoß, oder Julia Roberts und Hugh Grant als 

verliebtes Paar, lesend auf der Parkbank in der romantischen Schlussszene von „Notting Hill“. 

Möbelstück mit Understatement
Fest steht: Sitze und Bänke schaffen Oasen 
im öffentlichen Raum. Sie sind da, wenn uns 
während des Städtetrips die Füße schmerzen, 
sie bieten eine willkommene Abwechslung in 
der MIttagspause und sind Treffpunkt für alle 
Generationen. Gut durchdacht eingesetzt, 
werten sie das Umfeld immens auf und schaffen 
Lebensqualität in Städten und Wohnquartieren. 
Lieblos dahingestellt, ungepflegt und durch 
Vandalismus beschädigt, können sie jedoch 
auch abstoßenden Charakter haben und dem 
Image ihres Standortumfeldes schaden. 

Filmszenen wie diese könnten sich überall auf 
der Welt abspielen. Und sie tun es auch tagtäglich. 
Sobald wir Straßen, Plätze, Parks und Gärten
betreten, begleiten sie uns mal mehr, mal weniger. 
Besonders für Senioren und Menschen mit 
Handicap sind Sitzbänke entlang von Gehwegen 
wichtig, um sicher ans Ziel zu gelangen. 
Sie fordern immer wieder, dass Städte und 
Kommunen mehr Sitzgelegenheiten im öffentlichen 
Raum schaffen sollten. Privat finanzierte Bänke 
werden daher immer beliebter. Mit Messingschild 
versehen, stehen sie in nahezu jeder Stadt. 

Öffentliches mit privater Note
Doch auch öffentliches Eigentum wird  
gerne mit persönlicher Note verziert. Kreative  
Beispiele findet man im Londoner Hyde Park,  
wo Bänke mit Zitaten, Gedichten und Botschaften  
verschönert werden. Bei der weltweit immer 
populärer werdenden Bewegung „Street Art“ 
und  „Urban Knitting“ hüllen strickende Bürger 
Außenmöbel wie Poller, Fahrradständer und 
auch Bänke in bunte, wollene Kleider ein.

© Paramount Pictures6_rastispace



Mediterranes Flair
Im Süden lieben wir die entspannte Atmosphäre 
auf Marktplätzen und vor Kirchen, wo Bürger sich 
treffen, auf Bänken oder am Brunnenrand sitzen und 
miteinander ins Gespräch kommen. Es sind Orte, an 
denen die Stadt zum Leben erwacht, wo die neues-
ten Nachrichten ausgetauscht werden, wo Kinder 
spielen, wo sich alle gerne aufhalten. Auch auf deut-
schen Plätzen kommt im Sommer eine mediterrane 
Stimmung auf, wenn es warm wird und die Menschen 
automatisch länger draußen bleiben.
Möbeldesigner haben sich auf dieses Gerne-
Draußen-Verweilen eingestellt und bieten attraktive 
Sitzlandschaften, die Lust darauf machen, sich auf 
öffentliche Plätze zu begeben. Denn nicht nur die 
Außengastronomie belebt den öffentlichen Raum, 
sondern auch ein attraktives öffentliches und kos-
tenloses Sitzangebot. Schöne Plätze mit  Menschen 
in entspannter Atmosphäre bleiben in Erinnerung 
und werden immer wieder gerne besucht. Das ist gut 
für’s positive Stadtimage und fördert den Tourismus. 

Wie sitzen wir in Zukunft?
Sich bloß hinzusetzen ist scheinbar 
von gestern. In Köln hat die Deutsche 
Sporthochschule eigens Fitnessübungen 
für die Parkbank entwickelt. Mittels QR-
Code und Web-App bekommen bewe-
gungshungrige Bürger Anleitungen für‘s 
Turnen auf Bänken. In den USA bieten die 
Möbelhersteller bereits einen besonderen 
Service für die Smartphone-Generation. 
In Boston und Washington D. C. stehen 
Bänke mit solarenergiebetriebenen 
Ladestationen. Mittels USB-Kabel kann 
jeder sein Smartphone aufladen und es 
es sich dabei auf der Parkbank bequem 
machen. Die Parkbank ist also nach wie 
vor ein ewig modernes Möbelstück, das 
auch im 21. Jahrhundert nichts von seiner 
Bedeutung im öffentlichen Raum verliert. 

Häkelbank - Guerilla Knitting
(Foto: Ralf Thees, www.wuerzblog.de)

  Sitzheizung

  Blootooth

  Wifi

  USB

FLOW
Multimediakompatibel sitzen 

auf der Hightech-Bank mit 
Schnittstellentechnologie. 

Mehr dazu auf S. 21.
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_ Skulptur für Denkanstöße

Welche Fußspuren hinterlasse ich in dieser Welt?“ 

Diese Frage stellten sich Hermann Koot und 

Winfred Ortse, bevor sie ihre Konzeptkunst-Skulptur 

„Der Fußgängerparkplatz“ erfanden. 

Der Ort für persönliche Denkanstöße war geboren. 

Das Ziel: Menschen sollen sich einen Augenblick lang 

selbst parken können, um allein oder zusammen mit 

anderen darüber nachzudenken, was im Leben wirk-

lich von Bedeutung ist. Im Interview mit rastiSPACE 

verraten uns Herman Koot und Winfred Ortse ihre 

Beweggründe und den Sinn des Fußgängerparkplatzes 

für den öffentlichen Raum.
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Der Fußgängerparkplatz
Buro Koorts möchte mit dem Fußgängerparkplatz 
einen Ort kreieren, der das Zusammenleben und 
die Toleranz gegenüber anderen Meinungen för-
dert. Vor Behörden, Bildungsstätten, öffentlichen 
Institutionen und Unternehmen ist ein geeig-
neter Standort. Der Fußgängerparkplatz ist ein 
Treffpunkt, auf dem jeder gehen, stehen, klettern 
und sitzen darf. Die Produktion ist auf 999 Stück 
begrenzt. 

Der Sinn des Fußgängerparkplatzes 
liegt darin....
·  einen Moment lang innezuhalten, sich 

selbst zu parken, um sich über das 
eigene Leben Gedanken  zu machen und 
die Hektik des Alltags zu vergessen

·  Diskussionen mit anderen Menschen 
zu führen und sich auszutauschen

·  Mitmenschen zu treffen und 
das Zusammenleben in unserer 
Gesellschaft zu fördern

·  zu mehr Hilfsbereitschaft und 
Courage aufzurufen.

rastispace_9



Bei dem Begriff „Der Fußgängerparkplatz“ fragt 
sich der ein oder andere: Wozu brauchen Fußgänger 
eine Abstellfläche für sich selbst?
Winfred Ortse: Stimmt. Aber so ist der Begriff ja nicht 
gemeint. 

Der Fußgängerparkplatz ist also nicht als Parkplatz 
im üblichen Sinne gedacht?
Winfred Ortse: Genau. Der Fußgängerparkplatz ist 
in erster Linie eine Idee. Die Menschen sollten sich 
manchmal im übertragenen Sinne selbst parken, um 
still zu stehen und um einen genaueren Blick auf die 
Dinge zu nehmen, die sie bewegen. Um dieser Idee 
ein Bild zu geben, erfanden wir diesen Parkplatz. 

Wenn Sie an Plätze, Freiflächen und Parks denken – 
vermissen Sie im öffentlichen Raum Orte der Ruhe 
und des Innehaltens?
Winfred: Ja und nein zugleich. Es gibt viele Orte 
zum Ausruhen, z. B. Bänke in Parks und auf 
Innenstadtplätzen. Aber es gab bisher keinen Ort,  
der die Menschen sozusagen beiseite nimmt  
und fragt: Was glaubst Du, ist wichtig im Leben? 
Oder: Was beschäftigt Dich? 

Was inspirierte Sie 
bei der Erfindung der Skulptur?
Herman Koot: Winfred und ich waren vor ein paar 
Jahren zur gleichen Zeit in einer Phase „zwischen 
zwei Jobs“. In dieser Zeit kamen wir nach der berufli-
chen Karriere im Vertrieb und im Marketing zur Ruhe. 
Wir wollten mehr Zeit mit unseren Familien verbrin-
gen, für unsere Eltern da sein und uns ehrenamtlich 
engagieren. Während eines Urlaubs erkannten wir, 
dass es uns nicht nur große Genugtuung gab, ande-
ren zu helfen, sondern wir waren auch lockerer ge-
worden, entspannter und freundlicher. Während des 
Gesprächs wurde uns klar, dass die Entscheidung, 
eine Zeit lang von der Wirtschaft „geparkt“ zu sein, 
den Menschen zu einem anderen und besseren Leben 
führen kann. Der neue Lebensstil gab uns große 
Genugtuung und wir waren der Meinung, dass sich 
jeder Erwachsene eigentlich wenigstens mal für kur-
ze Zeit selbst parken müsste. Minuten später hatten 
wir das Logo und das Schild fertig. Die Entwicklung 
des gesamten Projektes „Der Fußgängerparkplatz“ 
dauerte dann natürlich noch einige Zeit bis zur 
Umsetzung.

_Interview Buro Koorts

Für Kurz- und Langzeitparker: Die neue Version des 
Fußgängerparkplatzes mit Sitzmöglichkeiten.10_rastispace



Der Fußgängerparkplatz ist also ein Ort 
der Besinnung?
Herman Koot: Wir möchten Menschen dazu ermutigen, 
sich freiwillig zu bewegen, um sich selbst zu parken. 
Sie können sich Zeit nehmen, um ihre Situation zu 
überdenken. Vielleicht haben sie ja auch eine Inspiration, 
die ihnen ihr Leben klarer macht. 

Die Begriffe Toleranz, Verantwortung und 
gesellschaftliches Engagement sind Ihnen ganz wichtig. 
Inwiefern soll der Fußgängerparkplatz 
diese Werte vermitteln?
Winfred Ortse: Der Fußgängerparkplatz zeigt, dass jeder frei 
ist zu entscheiden, was er denkt oder tut. Wir wollen Leute 
mit der Frage konfrontieren „Welche Fußspuren hinterlasse 
ich in dieser Welt?“ und „Wo möchte ich hin?“

Was bedeutet die Weltkarte, 
die auf dem Betonsockel zu sehen ist?   
Winfred Ortse: Diese abgebildete Welt steht praktisch vor der 
realen Welt und vor den Erfahrungen der Menschen, die sich 
gerade hier parken. Die bunten Figuren aus Stahl stehen für 
alle Kulturen und Hautfarben weltweit. Die runden Köpfe der 
Figuren symbolisieren den Globus mit seinen Meridianen.

Der Fußgängerparkplatz ist 
sowohl künstlerische Skulptur 
als auch Gebrauchsgegenstand?
Herman Koot: Der Fußgängerparkplatz ist das, 
was jeder für sich darin sieht. Ein Kind wird es als 
buntes Spaßobjekt in Beschlag nehmen, auf dem 
es sitzen und klettern kann. Ein Erwachsener 
wird es wohl eher als Kunstobjekt sehen und 
sich mit hochgezogenen Augenbrauen fragen, 
was das soll?
Es spielt aber eigentlich keine Rolle. Der 
Fußgängerparkplatz soll Menschen miteinander in 
Kontakt bringen. Kinder können da sicher hel-
fen, weil sie Dingen vorurteilsfrei und unbedarft 
begegnen. Der Fußgängerparkplatz kann vielleicht 
ein wunderbarer Ort sein, um Generationen und 
Kulturen mit der zentralen Frage zusammenzu-
führen: „Wo gehst du hin, was wirst du tun?“

Wo haben Sie den Fußgängerparkplatz 
schon gezeigt?
Winfred Ortse: Die Firma RASTI hat ihn auf 
Gartenbaumessen präsentiert – mit sehr positiven 
Reaktionen. Der Bauverein Wesel hat den ersten 
Fußgängerparkplatz in Deutschland aufgestellt. 
Weitere sollen auf einem Schulhof ihr 
Zuhause finden und in der Nähe eines 
Seniorenheims – ein sehr guter Ort übrigens, 
da hier unterschiedliche Generationen aufeinander 
treffen. In den Niederlanden stehen 
noch zwei in Ede und in Bennekorn.

Welche Reaktionen haben Sie erlebt?
Herman Koot: Bisher gab es überwiegend positive 
Kommentare. Viele Menschen erkennen sich 
in unserer Geschichte wieder. Jedes Mal, wenn 
wir sie erzählen, machen sich die Zuhörer auch 
Gedanken über ihre eigene und es gibt immer 
wieder nette Gespräche. Es gibt natürlich auch ein 
paar Menschen, die nur ein fröhlich-buntes Objekt 
und eine Art Kunstwerk sehen. Aber auch das ist 
gut. Denn das ist ja auch das, was wir alle wollen: 
eine Welt, die von den Menschen selbst als ein 
bisschen schöner und fröhlicher angesehen wird.

rastispace_11



Im Jahr 2010 stand für das Zitadellenviertel 
eine umfassende Sanierung mehrerer 
Wohnhäuser an. In diesem Zusammenhang 
gestaltete der Bauverein Wesel auch das 
Wohnumfeld und die Freiflächen neu. Das 
Land und die Stadt Wesel hatten im Rahmen 
der Maßnahme „Stadtumbau West“ Mittel 
zur Verfügung gestellt. Das Areal erfuhr da-
raufhin eine sichtbare Wandlung hin zum le-
benswerten, modernen Wohnquartier, in dem 
sich heute alle Generationen wohl fühlen. 
NRW Bau- und Verkehrsminister Michael 
Groschek lobte während eines Besuchs im 
April 2013 die nachhaltige Quartiers- und 
Wohnraumentwicklung im Zitadellenviertel 
als beispielhaft für ganz NRW.

Gut durchdachtes Außenmobiliar
Neben barrierefreien Parterrewohnungen, 
Straßen und Gehwegen, hat der Bauverein 
Wesel viele gut durchdachte Details umge-
setzt, die dem Wohnen und Leben eine an-
dere Qualität verleihen, als in vielen anderen 
Quartieren. Fahrradunterstände stehen in 
ausreichender Zahl zwischen den drei- bis 
achtgeschossigen Wohnhäusern. Die dort 
fest installierten Luftpumpen nehmen die 
Bewohner gerne in Anspruch. Die Kinder 
können sich auf dem Basketballfeld und an 
der Kletterwand austoben oder die großzügi-
gen Sand-, Spiel- und Rasenflächen für sich 
nutzen. Stilvolle Ruheinseln aus Holz, zum 
Teil mit fest installierten Edelstahl-Grills 
sowie Tischen, Bänken und Einzelsitzen 
wirken sehr einladend und kommuni-

kationsfördernd. Und auch an tierische 
Untermieter auf Zeit wurde gedacht: Für die 
von Mai bis August unter den Dachrinnen 
nistenden Mauersegler hat der Bauverein 
Wesel in Zusammenarbeit mit dem NABU 40 
Nisthilfen an den betroffenen Häusern der 
Weimarer Straße 9 bis 16 angebracht.

Der Fußgängerparkplatz 
verbindet Menschen
Ein harmonisches Miteinander ist 
den Bewohnern sehr wichtig. Der 
Nachbarschaftsverein „Zitadellenviertel“ 
organisiert Aktionen und Feste – gerne 
direkt neben dem neuen Treffpunkt, dem 
Fußgängerparkplatz. Für den Leiter der 
technischen Abteilung des Bauvereins Wesel 
Falk Figgemeier, war beim ersten Anblick 
des Fußgängerparkplatzes auf der Deubau 
in Essen klar, dass die Skulptur von Buro 
Koorts ins Zitadellenviertel gehörte: „Die 
Botschaft und die Optik passten ganz einfach 
toll in das neue Außenensemble zwischen 
den Wohnhäusern und der Stettiner Straße. 
Es freut uns natürlich auch, dass der Erste in 
Deutschland nun bei uns in Wesel steht.“ Die 
anfänglichen kritischen Stimmen sind mitt-
lerweile verstummt. Ganz im Gegenteil. Der 
Fußgängerparkplatz 001 hat in Wesel eine 
echte Heimat gefunden und erfüllt sein Ziel 
so, wie von den Erfindern erdacht. Darüber 
hinaus haben die bunten Stahlmännchen 
auf dem Betonsockel es bereits zum 
Postkartenmotiv, Anziehungspunkt für 
Geocacher und Touristenziel gebracht.  

_ Schöner wohnen 
 im Zitadellenviertel

Der Esel, das Wahrzeichen von Wesel, hat im Zitadellenviertel Konkurrenz bekommen. 

In Sichtweite einer Esel-Skulptur, hat der Bauverein Wesel den ersten Fußgängerparkplatz 

Deutschlands gestellt. Für die hier lebenden Menschen ist der kleine Platz mit den bunten 

Stahlfiguren ein beliebter Treffpunkt im Quartier. Hier kommen sie ins Gespräch, 

feiern Feste, spielen und informieren sich über Aktionen des Nachbarschaftsvereins. 

Damit erfüllt der Fußgängerparkplatz das Ziel der Erfinder.

12_rastispace



_ Schöner wohnen 
 im Zitadellenviertel

Die ansprechende Außengestaltung kommt bei allen 
Mietern gut an. Neben den Fahrradunterständen stehen 
das ganze Jahr über fest installierte Luftpumpen 
aus Edelstahl (Modell TARUMA) zur Verfügung. rastispace_13



Leonel Moura und Winfred Ortse in der Galerie 
des portugiesischen Künstlers in Lissabon, 
der für sie die Portable-Garden-Sitze im Design 
von van Gogh und Piet Mondrian gestaltet hat.

14_rastispace



Nachdem Winfred Ortse und Herman Koot 2012 im „Atelier de 

Arquitectura, Design e Projectos“ den portugiesischen Künstler 

Leonel Moura kennengelernt hatten, war schnell klar, dass 

die drei kreativen Köpfe gemeinsame Sache machen. Sowohl 

der „Portable Garden“ als auch "Der Fußgängerparkplatz" eint 

die gleiche Vision: Öffentliche Plätze sollten den Menschen als 

Orte der Begegnung, Interaktion und Dynamik dienen und mit 

entsprechendem Außenmobiliar ausgestattet sein.

Im Einfachen liegt der Erfolg
Im Jahr 2003 fand in Valencia die Biennale zum Thema Kunst und 
Architektur für den öffentlichen Raum statt. Im Eingangsbereich 
standen die bunten Portable-Garden-Sitzmöbel. Die Menschen wa-
ren von den bepflanzbaren und beweglichen Möbelstücken begeis-
tert. Leonel Moura erinnert sich: „Die Menschen setzten sich darauf, 
kamen mit anderen ins Gespräch, schoben sich mit den Sitzen 
in verschiedene Richtungen und genossen die Art und Weise des 
Verweilens – besonders, diejenigen, die unter den Feigenbäumen 
saßen. Die Früchte durften nämlich gegessen werden.“

An der Beliebtheit dieser besonderen Außenmöbel hat sich bis heute 
nichts geändert. Im Grunde liegt der Erfolg in der Einfachheit: Einen 
Platz zum Sitzen, etwas Grün und Mobilität – mehr braucht der 
Mensch scheinbar nicht, um draußen glücklich zu sein.

 _Die Kunst, 
 Menschen zu verbinden 

Portable Garden 2014
Leonel Moura und Buro Koorts haben den 
Portable Garden hinsichtlich Form, Material, 
Sockel und Widerstandsfähigkeit weiter-
entwickelt. Wurden die ersten Modelle noch 
auf der Basis von Harz hergestellt, bietet heute 
das Rotationsformverfahren immense Vorteile. 
Die drucklos hergestellten Sitzmöbel sind nahezu 
spannungsfrei, sehr robust, UV-beständig, leicht, 
flexibel, in vielen leuchtenden Farben herstell-
bar und resistent gegen viele Chemikalien.  Der 
Portable Garden ist in zwei Teilen gefertigt. Der 
obere Teil besteht aus High Density Polyethylen 
und der Sockel aus Metall. Dadurch sind die 
Sitzmöbel für den Transport oder die Lagerung 
stapelbar. Durch die nicht sichtbaren Räder kann 
der Portable Garden jederzeit an einen anderen 
Platz verschoben werden.

Inspiriert von den Ideen der Mobilität, der 
Interaktion und Eigenständigkeit, ist der Portable 
Garden ideal, um Farbe und Vitalität auf Plätze zu 
bringen. Mit dem dynamischen und künstlerischen 
Ansatz von Leonel Moura können die beweglichen 
Gärten auch Innenräume wie Einkaufszentren, 
Hotels, Schwimmbäder und Lobbys aufwerten.

DeR TRAUM VOM PeRFeKTeN 
ÖFFeNTLIcHeN RAUM

„Der öffentliche Raum hat die Aufgabe, 
die zwischenmenschliche Interaktion mit 
all ihrer Vielfalt und ihren unterschied-
lichen Verhaltensweisen zu fördern. 
Der perfekte öffentliche Raum macht 
Menschen frei und begrenzt sie nicht.“
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BLOck
Die Sitzbank aus 

Stahl und Holz wertet 
Außenräume durch 
ihre überzeugende 

Schlichtheit auf.

Petrič_  Ästhetik aus Holz und Stahl
Die Designer des slowenischen 

Herstellers Petrič können aus dem 

Vollen schöpfen. In der hauseigenen, 

hochmoderne Metall- und Holzwerkstatt 

setzen sie ihre Ideen in formvollendetes 

Außenmobiliar aus Stahl und Hölzern wie 

Thermoesche und Lärche um.

Neben den eigenen Kreativköpfen, 

arbeiten renommierte Designstudios 

für Petrič, wie das niederländische 

Büro Praktijk voor Industriel 

Ontwerp. Gigodesign war bei der 

Weiterentwicklung des Gabionensystem 

WALLRUN™ beteiligt.

METRO
Die solide Bank mit Rückenlehne hat 
einen umlaufenden Stahlsteg, der als 
Sitzgelegenheit und Ablagefläche 
genutzt werden kann.
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Petrič_  Ästhetik aus Holz und Stahl

WAVE
Inspiriert durch klassische 
Sitzbänke, bietet WAVE mit 
seinen weichen Linien eine 
komfortable Sitzgelegenheit.
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PRIMA
Die moderne, robuste 
Sitzbank-Serie aus Stahl und 
geölter Thermoesche oder 
Lärche ist für alle Wetter und 
jeden Ort gemacht. 

EXTERY_  Möbel mit Emotionen
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Der Möbelhersteller EXTERY mit Sitz in Estland fertigt 

Außenmöbel für den öffentlichen Raum. Das Sortiment 

umfasst Parkbänke, Abfallbehälter, Poller sowie 

Fahrradständer. Die Produktdesigner von EXTERY möch-

ten mit ihren Möbeln Emotionen vermitteln. 

Für sie ist eine Bank mehr als das bloße 

Zusammensetzen von Holz und Stahl. Während der 

Möbelentwicklung denken sie an schöne Momente, 

die sie mit ihren zukünftigen Modellen in Verbindung 

bringen: ein Picknick am Strand, das Warten auf den 

Freund am Kai oder der Flirt im Park. In jedem einzelnen 

Stück steckt viel Gefühl und Überzeugungskraft. 

EXTERY_  Möbel mit Emotionen

NIPPON-EBE
Die sehr robuste Sitzbank 
aus Edelstahl und Holz 
besticht durch ihre Sitzfläche 
aus hochkant angebrachten 
Holzlatten. Thermoesche 
und Lärche stehen zur 
Auswahl. 

TAVA
Zeitlose Eleganz aus Stahl und 
Thermoesche. Die Sitzhöhe von 
500 mm macht Tava besonders 
für Senioren komfortabel.
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Welche neuen Möglichkeiten eröffnen sich durch 
die technischen Finessen an Stadtmöbeln?
Wir glauben, dass Außenmöbel mit unterschiedlichen tech-
nischen Möglichkeiten Antworten auf aktuelle Bedürfnisse 
geben. Unsere Sitzbank FLOW ist nur ein Beispiel. Sie 
ermöglicht verschiedene Nutzungen, die der Betreiber 
der Bank anbieten möchte. Das fängt bei der beheizba-
ren Sitzfläche an, geht über WIFI Internetzugang und 
USB-Anschluss bis hin zu Bluetooth, Aromatherapie oder 
Defibrilator. Im Inneren der Bank haben wir Platz gelas-
sen für Kundenwünsche. Die Seiten sind als Werbeflächen 
konzipiert, die es Städten und Kommunen ermöglicht, das 
Möbelstück zu refinanzieren.

Worin liegt die Zukunft des Außenmöbeldesigns?
Wir sind sicher, dass die Verbindung von Außenmöbeln mit 
Schnittstellentechnologie die Zukunft ist. Dazu gehört si-
cherlich, die Online-Nutzung. Als Kinder haben wir unsere 
Freizeit meistens draußen verbracht. Wir alle wissen, dass 
es heute anders aussieht. Das reale Leben wird in eine 
Online-Welt transferiert. Wir möchten zeigen, dass es auch 
andersherum geht: Wir bringen die soziale Onlinewelt in 
das reale, öffentliche Leben der Menschen.

Wie stellen Sie sich das vor?
Wenn junge Leute online sein wollen, dann möchten wir 
das Angebot eröffnen, dies in Parks und auf öffentlichen 
Plätzen zu tun, weltweit. Stichwort Kinect-Technologie, 
also die Steuerung durch PrimeSense-Sensor, 
3D-Mikrofon, Farbkamera und spezieller Software. 
Junge Leute in den USA können im Park sitzend 
mit Leuten in einem deutschen Park in Kontakt 
sein, spielen und öffentliche Räume mit Leben 
füllen. Wir möchten Parks und Plätze wieder zu 
sozialen Orten machen, aber mit den Regeln 
von heute und morgen.

Wären diese Außenmöbel auch für 
kinder und Senioren interessant?
Sicherlich werden auch Senioren und Kinder in 
Zukunft USB-Anschluss und Internetzugang zu schät-
zen wissen. Doch für diese Zielgruppen gilt es andere 
Nutzungswünsche zu erfüllen, die bisher völlig unzu-
reichend berücksichtigt werden. Langweilige Sitzbänke 
und Abfallbehälter laden nicht dazu ein, sich zu treffen 
oder miteinander zu spielen. Unser Team steckt im 
Entwicklungsprozess ganz neuer Produkte, die auch 
Kindern und Senioren Komfort und Freude bereiten wer-
den. Lassen Sie sich überraschen.

FULCO_Reale Möbelvisionen
Im FULCO SYSTEM Design-Studio entwickelt das Team um Andre Sapierzynski und Luc Siódmok 

kreative Möbelideen, die Antworten auf das Kommunikationsbedürfnis der Menschen des 

21. Jahrhunderts geben. Die Produkte sind robust, leicht zu bedienen, funktional und 

langlebig. Der verantwortungsvolle Umgang mit natürlichen Ressourcen begleiten jeden 

Produktionsprozess. Mit ihren Spezialmöbeln im amerikanischen Automobil-Stil der Marke 

LUC & ANDRE haben sich die innovativen Designer und Ingenieure weltweit einen Namen gemacht. 

Mit rastiSPACE sprechen sie über die Zukunft und die Bedeutung von Außenmöbeln im 21. Jahrhundert.
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Mit FLOW hält das Medienzeitalter Einzug. 
Die Edelstahlbank kann mit Media-Werbesystem, 
Internetrouter (WI-FI) oder Sitzheizung ausgestattet werden. 
Sie ist in zwei Breiten auch als Hockerbank erhältlich.

TIDE 
Die geschwungenen, fließenden Linien und die 

hohe Rückenlehne sind das Charakteristische der 
Parkbank TIDE. Das Einzelstück ist 2 Meter breit. 

Mehrere nebeneinander gestellte Bänke 
ergeben ein attraktives Sitzensemble.

  Sitzheizung

  Blootooth

  Wifi

  USB
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_Die Wand aus Stein, Beton  und 1.000 Möglichkeiten

Gabionensystem WALLRUN™ eröffnet neue Gestaltungsmöglichkeiten

Autofahrer und Weinbauern kennen sie seit eh und jeh: Gabionen, die mit Steinen  

gefüllten Gitterkörbe. Sie begleiten uns als Sicht- und Lärmschutz  

entlang der Autobahnen und als Stützmauern befestigen sie steile Weinberghänge an  

Rhein, Saar und Mosel. Waren die gestalterischen Möglichkeiten bisher recht begrenzt, 

eröffnet die Firma Petric� mit ihrem innvovativen Gabionensytem WALLRUN™  

ganz neue Perspektiven für Parks, Gärten und Freiflächen.
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_Die Wand aus Stein, Beton  und 1.000 Möglichkeiten
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WALLRUN™ basiert auf der Idee, die Standard-Gabione zu erneuern. 
„Unsere technischen und maschinellen Möglichkeiten erlauben es uns, 
Elemente herzustellen, die der Gabione einen Mehrwert geben und die 
Nutzungsmöglichkeiten erweitern“, erläutert Urša Terbic�an von Petric�.  
Entstanden ist ein flexibles Baukastensystem, das die Kombination 
aus Stein, Beton und Stahl möglich macht. Auf dem Slowenischen 
Innovationsforum 2013 wurde WALLRUN™ zum landesweiten 
Vorzeigeprodukt gekürt. Das Prinzip ist einfach und die Montage 
ist mit dem Zusammenbauen von Legosteinen vergleichbar. 
Das individuell befüllbare Gabionen-Grundmodul wird mit 
verschiedenen Zusatzelementen wie Durchreichen, Auslassungen, 
Fensterelementen, Bänken, Liegeflächen und Pflanztrögen kombiniert. 
Außenleuchten und elektrische Anlagen sind ebenso installierbar 
wie Außenduschen und Wasserzapfstellen. 

Mehrwert in Ästhetik und Anwendung
Fachleute loben das gestalterische 
Potenzial des neuen Gabionensystems. 
Hendrik Ewering (B.Eng.), Ingenieur 
im Garten- und Landschaftsbau betont: 
„Die massive Steinwand wird durch 
die Öffnungen und Ablageflächen 
aufgesprengt. Dadurch kann man 
eine Wirkung in die Gabione bringen, 
die es so bisher nicht gab. 
Die Betonabdeckung sorgt für einen 
schönen und stabilen Rahmen.“ 
Das System WALLRUN™ wertet die 
Gabione ästhetisch auf. Fenster und 
Auslassungen verleihen eine nie zuvor 
dagewesene Leichtigkeit. Durch Bänke 
und Ablagen wird die Gabione zum 
Möbelstück in Gärten und Parks.
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Einfacher Aufbau
WALLRUN™ ist aufgrund seiner modularen Bauweise 
und der Fertigelemente äußerst einfach zu installieren. 
Die Planung und Umsetzung jeder WALLRUN™-Wand erfolgt 
durch die RASTI GmbH individuell und in enger Abstimmung 
mit Architekten, Bauherren und beteiligten Zulieferern. 
Das ist sehr wichtig, damit der Hersteller Petric� jede weitere 
Idee auf ihre Realisierung hin prüfen und durchführen kann. 
Sämtliche Elemente sind aus besonders witterungs-
beständigem Material gefertigt und wartungsfrei. 
Überzeugend ist auch die einfache Demontage und 
Wiederverwertung aller Bauteile. Petric� arbeitet bereits an 
weiteren Elementen für private und öffentliche Bauherren.

www.wallrun.de
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_Designer-Klappsitz  mit Spaßfaktor
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_Designer-Klappsitz  mit Spaßfaktor
Mit seinem Klappsitz Tulpi bringt der niederländische Produktdesigner 
Marco Manders gute Laune auf öffentliche Plätze. Dass das neue Möbelstück 
sehr gut ankommt, zeigt die Auszeichnung mit dem niederländischen Design-Preis 
GIO Award sowie die erfolgreiche Präsentation auf dem Salone de Mobile in Mailand. 
Die ersten „Tulpis“ wurden bereits in der japanischen Stadt Hidaro 
sowie in Rotterdam, Den Haag und Amersfoort „gepflanzt“. 
Auch Wartehallen in St. Petersburg und Moskau blühen durch Tulpi auf.
rastiSPAce sprach mit Marco Manders über Möbel im öffentlichen Raum 
und die Herausforderungen bei der entwicklung von Tulpi.
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könnte der öffentliche Raum 
mehr Farbe vertragen?
Auf jeden Fall. Wenn wir uns umschauen, sehen 
wir doch hauptsächlich grau, braun und eine 
ziemlich triste Umgebung, der besonders in den 
Herbst- und Wintermonaten ein paar Farbakzente 
fehlen. 

Immer mehr Menschen möchten 
in Stadtzentren leben. Inwiefern können 
Außenmöbel Plätze und Freiflächen für 
alle Generationen lebenswerter machen?
Genauso wie gegenwärtig der private Garten als 
Erweiterung des Wohnzimmers begriffen wird, 
so sollte meiner Ansicht nach auch der öffentliche 
Raum als Erweiterung des privaten Bereiches 
geöffnet werden. Die Bürger sollten öffentliche 
Plätze als Begegnungsorte begreifen, sie mit 
Freude und Vergnügen für sich nutzen. Meine 
Gestaltungswünsche wären daher eine Mischung 
aus Spaßfaktor, langer Haltbarkeit und einem 
hohen Designwert. Ich finde zum Beispiel, 
dass Tulpi diese Komponenten vereint. Das kön-
nen wir auf Messen beobachten. Die Menschen 
schlendern am Stand vorbei, schauen auf Tulpi, 
lächeln, fassen den Sitz an, setzen sich drauf 
und probieren alles Mögliche an ihm aus. 
Öffentliches Design kann also Menschen bewegen. 
Bei Tulpi trifft das im übertragenen Sinne zu.

Welche Idee war zuerst: Tulpe oder klappsitz?
Mir war das Problem von nassen und 
schmutzigen Sitzgelegenheiten immer schon 
ein Dorn im Auge. Meiner Meinung nach ist der 
Klappmechanismus die Lösung für saubere Sitze 
im öffentlichen Raum. Daher gab es zuerst die 
Idee des Klappsitzes. Die Form der Tulpe, 
bei der ein Blütenblatt heruntergeklappt wird 
und die Sitzfläche bildet, fand ich dann später 
sehr charmant. 

Die Entwicklung von Tulpi 
war ein komplexer und zeit-
aufwändiger Prozess. 
Von der Idee bis hin zum fertigen 
Produkt dauerte es fast sechs Jahre. 
Was war die größte Herausforderung 
während dieser Zeit?
Bei Tulpi sind alle Formen rund, auch 
die Scharniergelenke. Das ist die 
eine Besonderheit. Außerdem hatten 
wir den Anspruch, dass Tulpi einen 
hohen Sitzkomfort haben sollte. Daher 
spielte das Thema Ergonomie eine sehr 
große Rolle. Der Prototyp war total 
unbequem. Die Sitzform musste dem 
menschlichen Körper erst angepasst 
werden. Dazu muss man sagen, dass 
ja eine Menge Faktoren bestimmen, ob 
ein Mensch auf einem Stuhl bequem 
sitzen kann oder eben nicht. Wenn ich 
das Dreh- und Scharniergelenk ver-
ändere, verändert sich auch der Stand 
der Rückenlehne und dadurch auch der 
allgemeine Schwerpunkt. 

So schön kann Müllentsorgung sein.
Der Tulpi-Abfallbehälter ist der 
Neuzugang in der Tulpenfamilie 
von Designer Marco Manders. 
Zugeklappt ist der Müllsammler 
dekorativer Hingucker und farben-
prächtige Alternative zu den grauen, 
silbernen, braunen und schwarzen 
Artverwandten im öffentlichen Raum. 
Die Blütenblätter lassen sich mit 
einem Handgriff öffnen, um den 
Tulpi-Behälter zu entleeren.
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Das heißt, wenn Sie eine komponente veränderten, 
hatte das konsequenzen für alle andere Teile des Sitzes. 
Genau, und das dauerte etwas Zeit, alles perfekt aufeinander 
abzustimmen. Schließlich wollten wir als Ergebnis einen sehr bequemen, 
rückengesunden und haltbaren Outdoor-Klappstuhl auf den Markt bringen. 
Ich finde, dass ist uns mit Tulpi auch gelungen.

Wo soll Tulpi idealerweise stehen?
Auf Plätzen und an Orten, wo die Menschen ihn, ähnlich wie ein Kunstwerk, 
mit Respekt behandeln. Tulpi kann überall dort stehen, wo er einen Beitrag 
zu einer schönen und anregenden Atmosphäre leisten kann. Ich denke da 
an Freiflächen vor Wohnanlagen, auf Plätzen in den Innenstädten, in Parks 
oder auf Promenaden. Er eignet sich auch sehr gut für den Innenbereich 
öffentlicher Gebäude, für Wartehallen und Einkaufszentren.

Tulpi ist eine gelungene Mischung 
aus Spaßfaktor, langer Haltbarkeit 
und hohem Designwert.
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_Der Minimalist
Es sieht zunächst aus wie ein Poller, ist aber ein Sitz. SITTY trägt den Herausforderungen moderner 

Großstädte mit viel Publikumsverkehr Rechnung. Durch das steigende Umweltbewusstsein und den 

zunehmenden Verzicht auf das Auto sind immer mehr Pendler und Fußgänger in den Stadtgebieten 

unterwegs. Der minimalistische Klappsitz ist deshalb die ideale Antwort auf den begrenzten öffentlichen Raum.
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Tipp  SITTY macht Werbung
Mit einem Extra-Aufkleber auf der Sitzfläche 
können Firmen den Sitz für individuelle
Werbebotschaften nutzen - eine pfiffige 
Marketingidee mit viel Potenzial.

Der Nutzer klappt die Sitzfläche einfach 
herunter und beim Aufstehen geht sie auto-
matisch an ihre aufrechte Position zurück, 
um den umliegenden Raum freizugeben. 
Der Fußgängerstrom kann ungehindert fließen, 
wenn SITTY sich in der Warteposition befindet. 
Der Minimalist von Petric� kann also dort zum Einsatz 
kommen, wo herkömmliche Sitzlösungen aus Platznot 
nicht möglich sind. Der Anti-Korrosionsschutz sorgt dafür, 
dass er auch unter freiem Himmel eingesetzt werden kann. 
Und auch sonst hält das schmale Möbelstück einiges aus: 
Menschen mit bis zu 150 kg können auf ihm Platz nehmen. 
Dass der von Gigodesign entworfene Klappsitz mit dem 
reddot design award ausgezeichnet worden ist, zeigt, das 
Potenzial des wohl schmalsten Sitzes im öffentlichen Raum.

Preklopni sedež Sitty je najracionalnejša 
rešitev za sedenje na javni površini, 
saj zavzame minimalno površino, hkrati 
pa omogoča pretočnost pešcev, ko sedež 
ni v uporabi. S pomikom ga postavimo 
v položaj za sedenje, po uporabi pa se 
sedež samostojno postavi v pokončen 
položaj in razbremeni okoliški prostor.

Sitty investitorjem prinaša številne 
prednosti, saj mestni prostor postane točka 
srečevanja in prostor druženja. Inovativna, 
uporabnikom prijazna in oblikovno dovršena 
urbana oprema poleg tega ustvarja 
pozitivno identiteto mesta, je pomemben 
del turistične infrastrukture in nenazadnje 
pripomore k boljšemu počutju meščanov.

Proizvodnja in prodaja v Sloveniji: 
Petrič d.o.o.
T:  (0)5 36 59 000
W: www.petric.si
E:  petric@petric.si

Inovativna 
urbana 
oprema
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Projekt je zasnoval 
in oblikoval 
studio Gigodesign.
www.gigodesign.com 
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_ Wunderbare Lichtgestalten
Effektvolle Lichtarchitektur unterstreicht die besondere Atmosphäre 

eines Ortes. Außergewöhnliches Möbeldesign mit integrierter 

Lichttechnik lässt Funktion und Licht zu einer faszinierenden Einheit 

werden. Wetten, dass die zu Lichtquellen gewordenen Beeren, Hühner 

und Pakete an jedem Ort faszinierende Wirkungen entfalten?

cRANBERRY
Kugelrund wie eine Preißelbeere: 
CRANBERRY gibt es in verschiedenen 
Farben, wahlweise mit oder ohne Licht.

Design: Margus Triibmann/KEHA3

32_rastispace



BALE
Das Sitzpaket aus 10-mm-Kunststoff mit Beleuchtung ist 
witterungs- und UV-beständig. Es benötigt keine besondere 
Pflege und ist für Fußgängerzonen, Einkaufszentren, Wiesen 
und Plätze gleichermaßen interessant. 

Design: Margus Triibmann/KEHA3

Margus Triibmann
Designer KEHA3

„Wir haben BALE 

ursprünglich für das neue 

Rotermann-Viertel in der 

Innenstadt von Tallinn 

entwickelt. Der historisch 

bedeutsame Industriebezirk 

mit seinen alten Speichern 

und Fabriken hat sich 

durch die Modernisierung 

und Umstrukturierung 

zum attraktiven Quartier 

für Kultur, Wohnen, 

Gastronomie und Handel 

entwickelt. BALE soll durch 

die Form eines Paketes die 

von Handel und Industrie 

geprägte Geschichte des 

Quartiers symbolisieren.“

PEATAkANA
Huhn ohne Kopf? Irgendwie schon, doch bei PEATAKANA 
handelt es sich um ein multifunktionales, hochmodernes 
Sitzmöbel, das in sämtlichen Positionen eine gute Figur 
macht. Ob als Stuhl, Tisch oder Leuchte, PEATAKANA macht 
Eindruck, draußen wie in großen Innenräumen. Einige „kopf-
lose Hühner“ stehen z. B. im Aufenthaltsbereich des Talliner 
Flughafens sowie am Yachthafen. Aufgrund der Drehguss-
Technologie ist das Möbelstück extrem witterungsbeständig, 
das Material ist leicht zu reinigen und recyclingfähig. 

Design: Tarmo Whetstone, 
Margus Triibmann, Ville Jehe
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An Bushaltestellen, auf Spielplätzen und in Parks, sehen wir stets

das gleiche Bild: Wartende Jugendliche lassen sich gerne auf der 

Rückenlehne einer öffentlichen Bank nieder mit den Füßen auf dem Sitz. 

Warum? Weil Jugendliche anders ticken, sprich sitzen. 

_Cool sitting
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Viele Eltern, die sich darüber wundern, 
wie lange ihre jugendlichen Kinder vor dem 
PC sitzen können, mögen widersprechen. 
Aber: Jugendliche wollen sich bewegen, 
vor allem beim Sitzen. Die Tatsache, dass 
sie in Gemeinschaft herumsitzen möchten, 
hat sich seit Generationen nicht geändert. 
Das moderne Abhängen sieht heutzutage 
bloß etwas anders aus.
Jugendgerechte Sitzmöbel entsprechen 
diesem Bedürfnis nach „dem anderen 
Sitzen“: Aktiv sein, die Beine baumeln 
lassen, hin- und herrutschen, schief sitzen 
und anlehnen, anderen auf Augenhöhe 
begegnen und dabei online sein, surfen, 
liken und lässig sein.
Sie sind deshalb auf Schulhöfen und an 
Jugendtreffpunkten ein Muss. Und auch in 
Parks werden sie schnell zu Jugendoasen 
im öffentliche Raum. Einen entscheidenden 
positiven Nebeneffekt haben jugendgerechte 
Sitzmöbel auch für alle anderen Mitbürger: 
Die Sitzflächen der „normalen Sitzbänke“ 
bleiben vor Schuhsohlen verschont.

AGUAN
Was zunächst aussieht wie ein 
Klettergerüst, entpuppt sich 
als Treffpunkt für Jugendliche. 
Die Kommunikation wird dynamischer, 
wenn Menschen nicht in einer Linie 
nebeneinander sitzen, sondern die 
Sitzpositionen zur Mitte hin orientiert sind.

kLIMP
Die moderne Bank-Art ohne Ecken und Kanten für 
Stadträume, die Bewegung ausstrahlen. In klassischer 
Bankposition ähnelt KLIMP dem heimischen Sofa. Die Bank 
lässt sich aber auch spielend leicht in überraschend andere 
Positionen bringen. Design: Margus Triibmann/KEHA3
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Der Produktdesigner Tim Kerp aus Köln kreiert 

seit 2010 individuelle Möbel und Interior-Design 

für Handel, Gewerbe und Industrie. Im Auftrag 

von RASTI hat er bereits einige Möbel entworfen. 

SUNDAY und AGUAN entsprechen schlicht und 

einfach dem heutigen Kommunikationsbedürfnis 

junger Leute und schaffen lebendige Orte der 

Begegnung. 

_Kurz nachgefragt:
Jungdesigner 
Tim Kerp

Warum sitzen Jugendliche anders?
Junge Menschen haben ganz andere Bedürfnisse an Ihr 
Umfeld. Sie sind viel dynamischer und benötigen Raum 
diese Energie auch entfalten zu können. Da kann ein 
Sitzmöbel gerne mal zum Sportgerät umfunktioniert 
werden. Nicht ohne Grund entstanden urbane Sportarten 
wie z. B. Parkour. In meinen Entwürfen spiegeln sich 
diese Bedürfnisse wieder.

Wie reagieren die Menschen 
auf derartig neue Sitzmöbel wie SUNDAY und AGUAN?
Im Jahr 2013 wurde SUNDAY erstmals im Museum für 
angewandte Kunst in Köln gezeigt. Im Rahmen einer 
Ausstellung installierte ich im idyllischen Innenhof des 
Museums mit der Unterstützung der RASTI GmbH drei 
Module. Die Besucher erfreuten sich sehr an dieser 
skulpturalen Sitzmöbellandschaft, lehnten sich an, setz-
ten sich drauf und kamen miteinander ins Gespräch.
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_Kurz nachgefragt:
Jungdesigner 
Tim Kerp

Wie sollte der perfekte öffentliche Raum 
Ihrer Ansicht nach gestaltet sein?
Der perfekte öffentliche Ort sollte an die 
Bedürfnisse der Bürger angepasst sein und ihre 
Lebensqualität verbessern, egal ob auf dem 
Land oder in der Stadt. Das Sitzmöbel SUNDAY 
gehört für mich zu diesem Idealbild, da es den 
Vorstellungen von einem lebendigen Ort der 
Begegnung entspricht.

Haben Sie Lieblingsorte im öffentlichen Raum?
In meiner Heimat Köln halte ich mich gerne in den 
vielen Grünanlagen auf, da ich in der Natur sehr 
gut entspannen kann. In anderen Städten besuche 
ich lebendige, meist zentral gelegene Plätze, um 
ein Gefühl für den Puls der Stadt zu bekommen.

Auf welchem Sitzmöbel sitzen 
Sie zu Hause am liebsten?
Weil ich Abwechslung liebe, stehen an meinem 
runden Esstisch viele verschiedene Stühle. Am 
liebsten sitze ich hier auf einem klassischen 
Windsor-Chair. Er ist sehr komfortabel und das 
handwerkliche Geschick, mit dem er gefertigt 
wurde, ist faszinierend.

Wer ist Ihr Designer-Vorbild?
Ein guter Designer ist für mich Alfredo Häberli, 
ein argentinischer Designer mit Büro in Zürich. 
Ich mag seine klare und leichte Formensprache. 
Jeder seiner Entwürfe ist bis in das kleinste Detail 
ausgearbeitet – ein Merkmal für Qualität und 
Hingabe.
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SUNDAY
Durch die verschieden hohen Sitzpositionen 
fördert SUNDAY das Gespräch mit anderen Sitznachbarn. 
Mehrere SUNDAY-Möbel ergeben eine 
abwechslungsreiche und individuelle Sitzlandschaft. 

SUNDAY 2.0
SUNDAY 2.0 ist im Design 

geradliniger und eröffnet weitere 
gestalterische Möglichkeiten.
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EL PINO
Puristisch im Design und 

etwas verspielt – die neuen 
Hocker und Bank-Modelle 

für RASTI von Tim Kerp.

BALLEZA 
Charmantes Spiel mit dem Knick zur Mitte hin.

GUDENA 
Ebenso schöne Knickvariante, dieses Mal an den 
Außenkanten von Bank und Hocker.
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Senioren treffen sich gerne draußen auf einer Parkbank und wissen während 

eines Spaziergangs eine ansprechende, gepflegte Sitzgelegenheit zu schätzen. 

Welche Ansprüche stellen ältere Menschen an öffentliche Sitzmöbel?

_Wie Senioren sitzen
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LIESE
Bei dieser Parkbank ist das 
Kriterium „seniorengerecht“ 
Programm: Eine um 5 mm 
erhöhte und leicht nach 
vorne geneigte Sitzfläche. 
Auch die abgerundete Kontur 
macht das Hinsetzen und 
Aufstehen angenehmer.

ILME
Die Sitzgruppe aus feuerverzinktem Stahl mit 

Holzauflage ist für Jung und Alt gleichermaßen 
komfortabel. Auch die Hockerbank ist mit stabilen 

Armlehnen ausgestattet. 

FELDA
Die breiten Armlehnen, die 
erhöhte Sitzfläche und die 

aufrechte Rückenlehne ge-
ben Senioren Sicherheit.

Das Kompetenzzentrum Social Design der Hochschule 
Niederrhein hat im Jahr 2011 Senioren befragt und 
ermittelt, was öffentlichen Sitzgelegenheiten leisten 
sollten. Das Ergebnis: Ältere Menschen wünschen 
sich Treffpunkte mit Bänken, Tischen, Einzelsitzen 
und Abfallbehältern, die gleichermaßen Orte der Ruhe 
und des geselligen Zusammenseins sind. Sie möchten 
in gepflegter Umgebung mit anderen Menschen in 
Kontakt kommen, am liebsten auch mit den Jüngeren. 
 
Das Wichtigste: Rücken- und Armlehnen 
„Es ist nicht so, dass Menschen in betagtem Alter 
anders sitzen möchten als junge Leute“, beschreibt 
Dr. Gerhard Bonn von der Seniorenvertretung in 
Münster/Westfalen das Anliegen seiner Klientel. „Sie 
möchten aber sicher sitzen und deshalb sollte eine 
öffentliche Sitzbank stets zwei Ausstattungsmerkmale 
haben: eine Rückenlehne und zwei Armlehnen“. 
Wie Dr. Gerhard Bonn setzen sich landesweit in der 
Kommunalpolitik viele Seniorenvertreter und -vertre-
terinnen für adäquate Sitzgelegenheiten im öffentli-
chen Raum ein und weisen die politischen Entscheider 
auf fehlende Außenmöbel hin.
In der Westfalenmetropole ist man mit dem öffent-
lichen Sitzangebot ganz zufrieden, wünscht sich 
jedoch mehr Engagement seitens der Privatfirmen. 
Am Beispiel eines Seniorenzentrums, wo vor dem 
Gebäude Sitzbänke für Gäste und Besucher fehlen, 
wird der Verbesserungsbedarf deutlich. 

Hauptsache sicherer Halt
Der Fachmann spricht von „seniorengerechter 
Parkbank“, wenn die Sitzfläche ein paar Zentimeter 
höher ist als üblich (mindestens 440 mm) und das 
Sitzgefälle etwas nach vorne geneigt ist. Die leichte 
Schräge soll auch kleinen Menschen das Hinsetzen 
erleichtern. Die Rückenlehne fällt aufrecht und hoch 
aus, die Armlehnen sind breit und griffig, um beim 
Hinsetzen und Aufstehen sicheren Halt zu geben.

Fest steht: Parkbänke, die gewisse Kriterien bei der 
Sicherheit und beim Komfort erfüllen, sind für alle 
anderen auch bequem. Vor allem Familien mit kleinen 
Kindern und Menschen mit Handicap wissen alle 
Vorrichtungen zum Abstützen und Festhalten genauso 
zu schätzen wie Senioren. 
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Das Wissen über die Verarbeitung von Holz und die 

Beschaffenheit dieses einzigartigen Werkstoffes hat im Laufe 

der Jahrtausende immer wieder neue Methoden der Ver- 

und Bearbeitung hervorgebracht. Im 21. Jahrhundert eröffnet 

die thermische Behandlung von Holz neue Möglichkeiten. 

In der Herstellung von Stadtmöbeln hält Thermoholz Einzug.

_Heißes Holz
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Thermoholz gilt als umweltfreundliche Alternative 
zu herkömmlichen Produkten, da sowohl im 
Verarbeitungsprozess als auch in der späteren 
Bearbeitung keine Imprägniermittel zum Einsatz 
kommen. Die Wärmebehandlung verändert das 
Holz in seinen Eigenschaften so, dass es deutlich 
dauerhafter gegen Pilze und Insekten geschützt 
ist. Dazu wird es zunächst bis auf 0 Prozent 
getrocknet. Danach kommt es in eine spezielle 
Kammer, wo es bei Temperaturen von 190 bis zu 
215°C erhitzt wird. Nach ein paar Stunden ist das 
Milieu für die schädigenden Mikroben zerstört. 
Die Hitzebehandlung macht das Holz stabil und 
minimiert das Risiko des Aufreißens und des 
Abblätterns der Oberflächenschicht. Zum Schluss 
wird es abgekühlt und rückbefeuchtet. 

Mit der Zeit kommt die Patina
Durch UV-Strahlung erhält 
das Holz mit der Zeit eine 
silbergraue Patina. Das ist ein 
natürlicher Prozess und tut 
der langen Haltbarkeit keinen 
Abbruch. Wie jedes Holz, weiß 
auch Thermoholz eine jährliche 
Pflegekur mit handelsüblichen 
Ölen zu schätzen. Das Öl ver-
schließt die Poren, damit sich 
Verschmutzungen nicht sofort 
festsetzen können. Genauso natürlich 
wie die Patina sind auch Oberflächen-Haarrisse 
und Farbunterschiede. Sie geben dem 
Holzprodukt sein charakteristisches, natürliches 
Aussehen, können aber auch durch regelmäßige 
Pflege minimiert werden.

Für Stadtmöbel hat sich die Thermoesche 
bewährt, die zuvor in der Terrassen- und 
Fassadenherstellung zum Einsatz kam. 
EXTERY war einer der Pioniere, der aus 
Thermoesche erfolgreich Außenmöbel fertig-
te. Heute verleihen EXTERY-Möbel durch ihre 
typische, starke Holzstruktur sowie dem dunklen 
Schokoladenton jedem Standort eine edle Note.
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_nextspace
In unserer nächsten Ausgabe dreht sich alles um die Fahrrad-Infrastruktur. 
Wir nehmen Platzsparer, Behausungen und Felgenkiller unter die Lupe, werfen 
einen Blick nach Skandinavien, stellen fahrradfreundliche Städte vor und fragen, 
ob die geplante DIN-Norm für Fahrradabstellanlagen Fluch oder Segen ist.
Voraussichtlicher Erscheinungstermin ist März 2015.

In diesem Sinne: Rein in die Pedale und volle Fahrt voraus!

www.rastispace.de
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