
STADTMÖBEL 
MIT ACRYL:

WARTUNGSFREI 
UND 

WIRTSCHAFTLICH



Stadtmöbel aus Acryl  
sind zukunftsweisend  
und wirtschaftlich:  
Das STAUSBERG-Portfolio  
wurde um neue Bänke,  
Tische und Sitz gruppen  
mit Acryl-Oberfläche  
erweitert.

Schlagkräftige Allrounder für den 
Außenbereich.

Stadt- und Parkmöbel im Außenbereich müssen besonderen Ansprüchen 

gerecht werden. Eine Tatsache, die wir bei STAUSBERG STAdTmöBEl von 

jeher erfolgreich umsetzen: Ansprechendes design gekoppelt mit tech-

nischem Know-how, die Ver arbeitung qualitativ hochwertiger materialien 

und handwerkliches Können machen unsere Outdoor-möbel so einzig-

artig. Wir haben bereits langjährig beste Erfahrung mit Stadtmöbeln mit 

Acryl-Belattung. STAUSBERG ist seit 2015 Teil der Firmengruppe NUSSER in 

Winnenden (deutschland). NUSSER STAdTmöBEl bietet ein umfangreiches 

Bankprogramm mit Holzbelattung. Neben BECK, dem Abfall behälter- und 

Ascher-Spezialisten für den öffentlichen Raum, zählen auch die Edelstahl-

Pioniere von Odm zu unserer Firmengruppe. 





Das perfekter „Dreibein“. Formal erinnert die Bank FLEXUS 

an klassische Freischwinger-Sitzmöbel. Mit verzinktem und 

pulver beschichtetem Flachstahlgestell zum Einbetonieren. 

Die separaten Auflagen für Sitzfläche und Lehne sind prob-

lemlos abnehmbar. 

 NUSSER-Bank MEERSBURG mit Acryl-Belattung in Hellblau

„Schlagkräftige“ Argumente auf  

einen Blick:

	 extreme	Widerstandsfähigkeit

	 nahezu	wartungsfrei	und	daher		

	 wirtschaftlich

	witterungs-	und	UV-lichtbeständig

	geruchlos

	 schlagfest,	splittert	und	reißt	nicht

	 glatt	und	bekleidungsfreundlich	

	 äußerst	hygienisch	

	 feuchtigkeitsbeständig

	unempfindlich	bei	Hitzeeinwirkung

	 sehr	schnelle	Abtrocknung

	 selbstreinigende	Eigenschaften

	Kunststoffrecycling	ermöglicht		

	 Nachhaltigkeit	

	 vom	Sitzkomfort	mit	Holz		

	 vergleichbar

	 vielfältige	Farbauswahl	möglich

Acryl – überzeugende Vorteile!

Was Kunststoff für Außenanwendungen anbetrifft,  

so gilt Acryl allgemein als das beste Material. Durch  

die Verbindung eines schlagfesten Kunst stoff kerns 

und einer harten Acryl-Oberfläche entsteht ein  

idealer Werkstoff für Freiraummöbel im öffentlichen 

Raum. Auch für Kindergärten und Schulen eine  

interessante Tatsache: Dieser außergewöhnliche 

Kunst stoff splittert oder reißt nicht und ist auch bei 

hohen Außentemperaturen dauer haft beständig  

und geruch los, da keinerlei Weichmacher enthalten 

sind, die sich verflüchtigen könnten. Diese Eigen-

schaften machen Acryl-Leisten langfristig zu einer  

sehr wirtschaftlichen Lösung.



 NUSSER-Bank MEERSBURG mit Acryl-Belattung in Hellblau

Einfach schöner sitzen: Die faszinierende Transparenz des 

klaren Designs der Bank MEERSBURG besticht sofort.  

Bei dem Gestell aus verzinktem und pulver beschichtetem 

Stahlrohr lassen sich durch die farbige Acryl-Belattung  

ganz besondere Akzente setzen.

 NUSSER-Bank FLEXUS mit Acryl-Belattung in Dunkelbraun-Struktur



Zu jeder Jahreszeit nutzbar – 

und das überall. Stadtmöbel mit 

Acryl-Oberfläche können dauer-

haft im Freien „be“stehen,  

und das ohne regelmäßige 

Wartung mit Nachstreichen.

Auch über die kalte Jahreszeit 

müssen sie nicht abgebaut  

und eingelagert werden. Selbst 

Meersalz wasser und Streusalz 

können keinen Schaden an-

 richten. Fakten, die Acryl als 

Werk stoff für den Außen bereich 

geradezu prädestinieren. 

Die Sitzbank TRIER ist nicht nur wegen 

ihrer stabilen, feuerverzinkten Stahlfüße 

„standhaft“ – die schlagfeste, einge- 

färbte Acryl-Oberfläche tut das ihrige  

dazu. TRIER ist auch ohne Rückenlehne 

erhältlich, ein passender Tisch rundet  

die Modellreihe perfekt ab.

Eine Bank mit Ecken und Kanten –  

modern, offen und ausgefeilt interessant, 

so präsentiert sich das Modell KIEL. Das 

verzinkte und pulverbeschichtete Gestell 

aus Vierkantrohr verfügt über Laschen zur 

ortsfesten Montage.



 NUSSER-Bank TRIER mit Acryl-Belattung in Orange  NUSSER-Bank KIEL mit Acryl-Belattung in Moosgrün



 NUSSER-Bank HOCHSITZ mit Acryl-Belattung in Moosgrün                                    NUSSER-Jugendbank USIT mit Acryl-Belattung in Braun



Ob Jugendliche oder „Best Ager“ – jede 

Generation hat ihre eigenen Bedürfnisse. 

NUSSER kommt beiden nach und bietet 

„Ruhepole nach Maß“:

Beim HochSitz mit Fußstütze handelt es sich um eine 

Generationenbank aus 48 mm dickem, feuerverzinktem 

Rundrohr und Sitzfläche mit Acryl-Belattung. Hier wird 

nicht nur erhöhtes und ergonomisches (Auf-)Sitzen  

und sicheres Anlehnen ermöglicht, sondern zudem ein 

be sonders bequemes Aufstellen der Füße.

Dass das farbige Acryl auch für die Jugend ein Thema ist, 

beweist die Jugendbank USIT: Jung, modern und neuartig 

zeigt sich dieses Bankmodell. Die Jugendbank aus 50 mm 

dickem, feuerverzinktem Rundrohr eignet sich mit ihrer 

„unkaputtbaren“ acrylbelatteten Sitzfläche zum coolen 

Aufsitzen und zum bequemen Chillen. 

 NUSSER-Bank HOCHSITZ mit Acryl-Belattung in Moosgrün                                    NUSSER-Jugendbank USIT mit Acryl-Belattung in Braun



Die poppig-bunte SINUS Sitzwelle mit Stahlunter-

konstruktion ist ein Hingucker der besonderen Art. 

Speziell im Freizeitbereich, wie z. B. in Freibädern,  

halten diese „hygienischen Allrounder“ nahezu allem 

Stand. Unterstützt durch die selbstreinigende Eigen-

schaft, die Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und die 

Geruchsneutralität. SINUS ist auch mit einfarbiger 

Belattung lieferbar.

 SAUSBERG-Sitzwelle SINUS mit „Regenbogen“-Acryl-Belattung  STAUSBERG-Sitzwelle MODUL mit Acryl-Belattung in Hellbraun-Struktur

 NUSSER-Liege COMFORT mit Acryl-Belattung in Dunkelblau



Sitzen, Liegen, Lümmeln – was das Herz begehrt,  

ist mit dem MODUL Möblierungssystem mit Beton- 

unterkonstruktion möglich: Aus unter schiedlichen 

Elementen lassen sich ganze Ruhe oasen konstruieren. 

Die Acryl-Belattung der Sitzwelle MODUL entspricht  

in Optik und Oberfläche, wie alle anderen Outdoor-

Acryl-Möbel, gut lasiertem Holz. Ob in einer weit-

läufigen Parkanlage oder vor öffent lichen Einrich-

tungen – diese wetterfeste Elementbank ist überall  

eine Bereicherung. 

„Ein Stoff, der Welle macht“: Acryl kann 

nicht nur durch Farbvielfalt punkten 

sondern auch mit unverwechselbaren 

Formen. Auf den Liegen und Sitz

möbeln, beispielsweise in individuellem 

WellenDesign, kann man es sich ganz 

unbeschwert gemütlich machen. 

Unglaublich komfortabel: Die bequem ausgeformte, 

mit hoher Rückenlehne versehene Liege COMFORT 

wurde bewusst vorne verlängert, damit Rücken und 

Beine einen guten Halt finden. Auch als Einzelliege 

erhältlich.



 ODM-Bank B510V-MACML mit Acryl-Belattung in Hellgrau          
       

 ODM-Bank B300V-SACML mit Acryl-Belattung in Dunkelbraun-Struktur

Dauerhaft schön: In Testreihen zur 

UV-Lichtbeständigkeit wurde nachge-

wiesen, dass sich die Farboberfläche  

der Acryl-Belattung – selbst wenn  

die Freiraum-Möbel über Jahre der 

Witterung ausgesetzt sind – nicht  

verändert.

Die Bank B300V macht nicht nur durch ihre gerad

linige Optik eine gute Figur. Die durchgehenden,  

acrylummantelten Bankleisten sind zudem äußerst 

bekleidungsfreundlich – an nichts kann man „hängen 

bleiben“. Das Gestell ist in Edelstahl matt gestrahlt  

und elektropoliert, oder in Stahl feuerver zinkt und 

 pulverbeschichtet und mit verschiedenen Befestigungs

varianten lieferbar. 



Das Bankmodell B510V bietet ebenfalls die vielen 

Vorzüge einer Acryl-Oberfläche. Abgerundet wird die  

Bank durch die Rundbogen-Arm lehnen. Zu dem ist  

diese Bank in mehreren Ausführungen erhältlich:  

mit oder ohne Rückenlehne, in matt gestrahltem und  

elektropoliertem Edelstahl oder in feuerverzinktem  

und pulverbeschichtetem Stahl.

 ODM-Bank B510V-MACML mit Acryl-Belattung in Hellgrau          
       

 ODM-Bank B300V-SACML mit Acryl-Belattung in Dunkelbraun-Struktur



Körpergerechte Park- und Stadt-

möblierung: Der Sitz komfort 

einer Acryl-Oberfläche ist mit 

Holz vergleichbar. Die Körper-

temperatur wird schnell ange-

nommen und sorgt so für ein 

warmes, behagliches Sitzgefühl.

Bei der Bank ASTERA, die sowohl ohne  

als auch mit Armlehnen erhältlich ist, wird 

körpergerechtes Sitzen garantiert. Ergänzt 

wird das Bankmodell ASTERA durch den 

passenden Tisch.

Der kunsthandwerkliche Einfluss ist der 

Bank PALOMA deutlich anzusehen. Das 

verzinkte und pulverbeschichtete Stahl

untergestell mit dem zur Armlehne ver

wundenen Flachstahl ver bindet sich mit 

der AcrylBelattung zu einer harmonischen 

Einheit. Dieses klassische Modell ist mit 

und ohne Rücken lehne erhältlich. 

 STAUSBERG-Bank PALOMA mit und ohne Lehne, mit Acryl-Belattung in Hellgrau



 STAUSBERG-Bank ASTERA mit Acryl-Belattung in Moosgrün-Struktur 



 SITZGRUPPE Sonderanfertigung mit Acryl-Belattung in Blau

Park- und Stadtmöblierung aus Acryl „passt“ 

immer und überall. 

Das Portfolio der NUSSER-GRUPPE ist in puncto 

Qualität und Vielfalt richtungsweisend. Zudem 

können wir schon jetzt auf jahrzehntelang 

bewährte Produkt-Klassiker verweisen. Auch der 

außerordentlich beständige Kunststoff Acryl,  

mit seiner Fülle an Vorteilen, hat das Zeug zum 

Evergreen.

Stadtmöbel aus Acryl überzeugen aber auch 

durch ihre Standort-Flexibilität:

 auf vielfrequentierten Plätzen oder vor  

 öffentlichen Einrichtungen

 an großen Autobahn-Raststätten oder  

 einsamen Rastplätzen

 auf Bahnhöfen, Flughäfen oder an Haltestellen

 in Bädern, Vergnügungsparks, Stadtparks   

Sollten die Kunststoffprofile einmal 

unbrauchbar werden, sind diese  

recyclebar und kommen in den  

nachhaltigen Werkstoffkreislauf.

       
 BANKAUFLAGE mit Acryl-Belattung in Oregon-Struktur 

Acryl-Leisten eignen sich auch zur Ausführung von 

SONDERPROJEKTEN.

BANKAUFLAGEN mit Acryl-Belattung bieten eine  

besonders individuelle Möglichkeit, Sitzgelegenheiten  

zu schaffen. Ob auf einer Natursteinmauer oder einer 

Betonstufe, durch unterschiedliche Sitztiefen findet  

sich immer eine passende Lösung.



 SITZGRUPPE Sonderanfertigung mit Acryl-Belattung in Grau  STAUSBERG-Abfallbehälter SYLVA mit Acryl-Belattung in Dunkelbraun

       
 STAUSBERG-Bank STK 3/5 (AROSA) mit Acryl-Belattung in Oregon-Struktur

       
 BANKAUFLAGE mit Acryl-Belattung in Oregon-Struktur 

Acryl „kann“ nicht nur Bank. Der Abfallbehälter SYLVA 

mit einem Fassungsvermögen von 54 Liter ist ein wahrer 

Klassiker, der sich seit über 40 Jahren erfolgreich etabliert 

hat und nun in neuem, modernerem „Outfit“ daherkommt: 

Acryl-Leisten ummanteln wirkungsvoll den Innenbehälter 

aus verzinktem Stahlblech.

Das zeitlose Design der Bank STK (AROSA) mit ver

zinktem StahlUntergestell hat sich bereits seit vier 

Jahrzehnten bewährt. Auch hier ist die Wartung  

äußerst unkompliziert.



Eine klassisch-schöne Bank, die sich jedem Stil prob-

lemlos anpasst, ist EVITA. Mit ihrer raumgreifenden  

Gestalt können auch große Flächen passend bestückt 

werden – so entstehen Kommuni kationspunkte oder 

Ruheoasen gleich für mehrere Personen.

 STAUSBERG-Bank ORCHIDEE mit Acryl-Belattung in Grau  STAUSBERG-Bank EVITA mit Acryl-Belattung in Oregon-Struktur

 STAUSBERG-Bank CONTURA mit Acryl-Belattung in Blau und Grau



Die Sitzfläche der ORCHIDEE ist der guten alten 

Gusseisen-Bank nachempfunden. Ein gelungener Mix 

aus Tradition und Moderne: Durch den Fuß aus Flach-

stahl bekommt diese traditionelle Bankvariante eine 

moderne leichte Form. ORCHIDEE macht auch als 

komplette Sitzgruppe eine gute Figur.

CONTURA ist eine Bank, die wortwörtlich „wie ange

gossen sitzt“. Dieses mit oder ohne Armlehnen erhält

liche Bankmodell, ermöglicht durch die ergonomische 

Ge staltung ein äußerst bequemes und körpergerechtes 

Sitzen: Die große Anzahl der Leisten „greift“ die 

Körperkontur regelrecht auf, dadurch entsteht das  

Gefühl, sehr weich zu sitzen. 

Die vielen verschiedenen Ausführungen 

der Acryl-Oberflächen bringen Farbe in 

die Stadt- und Parkmöblierung.



Reeder Rainer Möller

 

„Für meine Fahrgastschiffe an der 

Ostsee habe ich mich ganz bewusst 

für ODM-Sitzbänke mit Acryl ent-

schieden: Zum einen wegen der  

zeitlosen Optik, zum anderen wegen  

des bekleidungsfreund lichen, meer-

wasserbeständigen und lichtechten 

Materials.“

EINIGE REFERENZEN
Acryl-Bänke – zu Lande und zu Wasser! 

Österreichische Fachplaner wissen die Vorteile von Acryl 

auch an teilsweise überdurchschnittlich frequentierten 

Örtlichkeiten zu schätzen: Neue Parkplätze werden öster-

reichweit mit acrylbelatteten Sitzbänken ausgestattet. 

ODM StaDtMöbel hat bereits zahlreiche Schiffe mit 

Sitzbänken für die Sonnendecks ausgestattet, so  

jetzt auch die MS Seegold der bodenseeschifffahrt.  

Die bänke sind eine Sonder anfertigung und speziell 

den bedürfnissen des Schiffsbetreibers angepasst.  

Die Gestelle bestehen aus gestrahltem und elektro

poliertem edelstahl, die Sitz auflagen aus dauerhaftem 

und robusten Kunststoff leisten mit acrylOberfläche. 

eine sehr dauerhafte und somit wirtschaftliche lösung.

 ODM-Bänke, MS Seegold am Bodensee

 STAUSBERG-Bänke, ASFINAG-Raststätten in Österreich          ODM-Bänke, Reederei Käpp’n Brass, Ostseebad Warnemünde





Die Kernwerte von Acryl resultieren aus der 

Herstellung

Der Werkstoff Acryl vereint die Vorzüge von Glas mit 
denen von Kunststoff. Acryl ist absolut beständig 
gegen Feuchtigkeit: Niederschlags wasser wird – 
ebenso wie andere Flüssigkeiten, selbst Alkohol 
sowie viele Säuren und Laugen – nicht aufgenom
men und perlt stattdessen „gepflegt“ ab.

In einem ausgeklügelten, hochtechnisierten Arbeits
vorgang werden Kunststoffkern und Acryl als Strang 
produziert und in Form gepresst. An schließend  
wird jede einzelne Leiste im Wasserbad abgekühlt. 
Die Verbindung des schlagfesten Kunststoffkerns 
und der sehr harten AcrylOberfläche bilden das 
Geheimnis der nahezu unzerstörbaren Leisten, mit 
all ihren materialspezifischen Vorteilen. Bei zahl
reichen Bankmodellen werden Acrylleisten mit  
eingesetztem Flachstahlprofil verwendet, um die 
Steifigkeit weiter zu erhöhen. 

Acryl-Belattung ist wirtschaftlich

 

Insbesondere bei Sitzmöbeln mit lasierten 

Hölzern fallen im Laufe der Lebensdauer 

oft Ausbesserungs- und Wartungsarbeiten 

(zum Beispiel durch Nachstreichen) an. 

Dieser laufende Aufwand lässt sich mit 

Acrylleisten minimieren, da diese sehr 

langlebig und wartungsfrei sind. Daher 

werden Acryl-Produkte über die Jahre 

immer wirtschaftlicher – ein weiteres 

gutes Argument.

Leistenquerschnitt (beispielhaft)



Buntes „Outfit“ für Park- und Stadtmöbel 

mit attraktiven und modernen Farben.

Die Acryl-Oberfläche gestattet eine große Farb-

auswahl und verschiedene Oberflächen optiken, 

die jedem Anspruch gerecht werden.

Ob Sonderfarben wie „Titan, Onyx, Saphir, 

Magnetit und Black Pearl“ oder andere Farben 

von Weiß über Moosgrün bis hin zu Rot, jede 

dieser Farben erstrahlt dank Licht-, Farb- und 

UV-Beständigkeit wie am ersten Tag. Durch  

die gebotene Farbvielfalt kann jeder gewünschte 

Effekt erzielt und mehr Farbe in die Stadt-

möblierung gebracht werden. Viele Farbtöne 

können wahlweise mit glatter oder strukturierter 

Oberfläche geliefert werden. Unsere Standard-

farben sind Dunkelbraun, Grau und Moosgrün.

Titan

Onyx

Saphir 

Magnetit

Black Pearl

Hellgrau

Weiß

Hellbraun-Struktur

Moosgrün-Struktur

Moosgrün

Dunkelbraun-
Struktur

Dunkelbraun

Rot

Farbpalette (Auszug)
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Kremszell 3
A-4531 Kematen a. d. Krems
Tel. +43 (0)7258/5711
Fax +43 (0)7258/5711-32

info@stausberg.at

Stand September 2015


