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Wie geschaffen für ihr umfeld: 
stadt- und freizeitmöbel von stAusBerg

Aufregende Städte, majestätische Berge und Seen, einzigartige Kulturdenkmäler – nicht 

umsonst ist der Tourismus in Österreich einer der bedeutendsten Wirtschaftszweige.  

Um Reisende in unserem Land willkommen zu heißen, bedarf es über die Gastlichkeit  

hinaus eine umsichtige, der vorherrschenden Atmosphäre entsprechende, Gestaltung  

öffentlicher Plätze, Parks und Erholungsorte.

Gemeinsam mit einer Vielzahl an Infrastrukturverantwortlichen in den Gemeinden und 

Städten, widmet sich STAUSBERG – ein Unternehmen der NUSSER-GRUPPE – seit Jahr-

zehnten der Ausstattung öffentlicher (Er-)Lebensräume.

Ob individuell geplante Spielanlagen aus Holz und Stahl, hochwertiges und langlebiges 

Stadtmobiliar oder gesundheitsfördernde Fitnessanlagen. Wir von STAUSBERG wissen,  

wie man ausdrucksstarke und unverwechselbare Landschaften gestaltet. Hierbei legen  

wir größten Wert auf hochwertige Materialien und handwerkliche Qualität.

Die Lust auf Bewegung z. B. ist in der Generation Handy nicht so einfach zu schüren. 

Spiel- und Fitnessanlagen sollen daher nicht nur sicher und solide, sondern auch  

möglichst spannend und unkonventionell sein. Und wer sich lieber in der Sonne  

räkelt oder die Aussicht genießen will, wünscht sich dann doch ein bisschen mehr,  

als nur irgendeine Sitzgelegenheit.

Ob Stadtpark, Gipfel oder See – ankommen und abschalten mit Produkten von 

STAUSBERG.
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in einem stadtpark – wie hier im 

zentrum von linz – sind die Anfor-

derungen der Besucher vielfältig.  

Ob sporteln, spielen oder ausruhen – 

die Bandbreite und flexibilität des 

lieferprogramms von stAusBerg 

erfüllt alles. Von der erweiterbaren 

HAgs spielanlage über den ein-

gezäunten HAgs funcourt bis zu 

pAlOmA sitzbänken.

    STAUSBERG Banksystem MODUL
Sitzen, Liegen, Lümmeln – was das Herz begehrt, ist 
mit dem MODUL Möblierungssystem mit Betonunter
konstruktion 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 OutdoorAcrylMöbel, den 
höchsten Anforderungen. Ob wie hier in einer Wiener 
Parkanlage oder vor öffent lichen Einrich tungen – diese 
wetterfeste Elementbank ist überall eine Bereicherung. 

  STAUSBERG Spielanlage HAGS
Die MultiSpielanlage UniPlay bietet verschiedene Mög
lichkeiten für Kinder von 2 bis12 Jahren: eine Treppe  
mit kindgerechtem Handlauf führt hinauf in den Turm 
von dem auch die robuste Rutsche weggeht, fröhliche 
Dekorationen, bunte Giebeldächer und zahlreiche 
Plattformen runden die Spieleinheit von HAGS ab. Und 
nicht nur Kinder und Eltern haben damit ihre Freude, 
auch die Stadt Spittal wurde von der Planung bis zur 
Montage rundum betreut. 

  STAUSBERG Spielanlage HAGS
Mit dem flexiblen Modulsystem UniPlay bietet 
STAUSBERG einen Baukasten mit nahezu grenzen
losen Kombinationen an. Ein gutes Beispiel ist diese 
imposante Spielanlage im Volksgarten von Linz  
mit verschiedenen Podesten, überdachten Wandel
elementen, Brücken, Netzen, Kletteraufstiegen  
und Rutschen; geeignet für Kinder jeden Alters.

  STAUSBERG Sonderanfertigung  
HAGS ARENA MICHIGAN
Ungehindertes und sicheres Ballspiel gewährt die Sport
Arena MICHIGAN von HAGS; mit zusätzlichen Seiten
wänden und Überdachung aus robustem Netzgewebe;  
L x B x H 2310 x 1340 x 397 cm, entspricht einer Safety 
Area von 226 m2, Verankerung zum Aufdübeln.

    STAUSBERG Bank PALOMA
Wo gespielt und getobt wird, stehen die stabilen, solide 
angefertigten PALOMA Bänke am richtigen Platz; das 
Gestell aus verzinktem, pulverbeschichtetem Flachstahl 
mit integrierten Armlehnen verbindet sich mit der 
lasierten RobinienBelattung zu einer harmonischen 
Einheit.

STADTPARK VOLKSGARTEN / LINZ HELENE-DEUTSCH-PARK / WIEN

STADTPARK / SPITTAL AN DER DRAU

stausberg.atstausberg.at 	 54	



  STAUSBERG Kletterfels CONCRETE
In einem Naturspielplatz, wie hier in Kottingbrunn, sind 
CONCRETE Kletterrocks nicht nur ideal für die kleinen 
Gipfelstürmer sondern bilden in jedem Spielplatz eine 
formale Bereicherung. Auch bei schlechter Witterung 
und Vandalismus sind die Kletterfelsen wie echte 
Felsen: dauerhaft, stabil und stark. Ab Werk fertig 
geliefert stehen fünf RockModelle zur Verfügung, die 
zusätzlich mit Kletterseilen verknüpft werden können. 
Gefertigt aus hochwertigem Glasfaserbeton und  
dank der „Spezial“ FelsabdruckOberfläche einfach 
unverwechselbar.

  STAUSBERG Skateranlage CONCRETE
Anziehungspunkt für Kinder und Jugendliche ist in 
dem weitläufigen „Forsthauspark“ im 20. Wiener 
Bezirk zweifelsohne die dortige Skateranlage aus 
Betonfertig teilen der Serie CONCRETE. Auf die lokale 
Szene zugeschnitten bestimmen hier Anlauf rampen 
und Funboxen das Erscheinungsbild. STAUSBERG 
ermöglicht durch eine umfangreiche Produktpalette 
und durchdachte Planung eine deutliche Abgrenzung 
zu den üblichen StandardSkaterparks. 

  STAUSBERG Fitnessgeräte HAGS
OutdoorFitness gewinnt auch bei den Erwachsenen 
immer mehr an Beliebtheit. Die hochwertigen Trainings 
und Fitnessgeräte für den öffentlichen Raum von 
STAUSBERG haben allerdings mit den alten TrimmDich
Pfaden nur noch wenig gemein. So entstand direkt  
am Donauufer in unmittelbarer Nähe der Reichsbrücke 
dieser abwechslungsreiche SportParcours. Verschiedene 
Muskelgruppen können bei herrlichem Ausblick auf die 
Donau an den Geräten HANDLE BOAT, AIR WALKER und 
SKI STEPPER aus der HAGS GymEdelstahlserie  
trainiert werden. Die umfangreiche Sport und Fitness
Gerätepalette erfüllt dabei alle erforderlichen Sicher
heitsstandards, ist TÜVgeprüft und bietet darüber hin
aus eine besonders hohe Lebensdauer. 

    STAUSBERG Fitness-Parcours und  
Spielanlage HAGS
Im Naherholungsgebiet im SüdOsten von Linz laden 
FitnessGeräte und die Spielanlage AGITO Jung und 
Alt gleichsam zum Trainieren und Bewegen ein.  
Die benutzerfreundlichen Produkte bieten je nach 
physischer Fähigkeit und Alter die Möglichkeit, Kraft, 
Ausdauer und Koordination zu trainieren oder kind
liche Dynamik und Bewegungsabläufe zu fördern. 

  STAUSBERG Boulderwand CONCRETE
Unter der OttoWagnerBrücke in Wien entstand in 
Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro Grimm  
diese Boulderwand TRAPEZ, deren Anlieferung und 
Montage eine besondere Herausforderung für alle  
Beteiligten war, da die Kletterwand genau unter der 
Brücke positioniert werden musste. Fest integrierte 
Griffe und die CREFIX Beschichtung sorgen für den 
richtigen Grip und gewähren sicheres Klettern ohne 
Abrutschen. 

OTTO-WAGNER-BRÜCKE / WIEN SPIELPLATZ KOTTINGBRUNN UND SKATERANLAGE FORSTHAUSPARK / WIEN

PICHLINGERSEE / LINZ DONAUUFER HANDELSKAI / WIEN
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  STAUSBERG HAGS Spielanlage  
UNIPLAY LUMBA
Die große Spielanlage zieht mit Kriechtunnel, Strick
leiter, Kletternetz, Kletterseil und Trickleiter sowie 
Rutsche und Ballstange Kinder jeden Alters an. 
Äußerst stabil auf Stahlstehern mit einer Grundfläche 
von ca. 8 x 6 m.

  STAUSBERG HAGS Spielanlage  
UNIMINI APISTA
Auf der vergleichsweise kleinen MultiSpielanlage auf 
soliden Stahlstehern können Kinder im Vorschulalter 
ihre Fähigkeiten testen, ohne sich zu überfordern. Das 
modulare UNIMINI System ist in verschiedenen Farben 
erhältlich. Stehhöhe bis 100 cm.

Bewegen und Klettern auf mehreren unterschiedlichen 

spielanlagen waren die Anforderungen bei der planung 

der Bellevue parkanlage. das Besondere an dieser 

weitläufigen einrichtung: sie be findet sich auf einem 

straßentunnel dach. seit der parkeröffnung in 2007  

fördern hochqualitative spielgeräte von stAusBerg 

die motorik von Kindern und Jugendlichen: u. a. die 

Kletteranlage mit rutsche, Multi-Spielanlagen mit 

geräten aus Holz und metall, ein CONCRETESkatepark
mit vorgefer tigten rampen – und zum relaxen unter 

schattenspendenden Bäumen stehen die STAUSBERG
BänkePALOMA mit robinien-leisten bereit.

der Wunsch nach mehr spielraum 

stand für die erweiterung des 

Kinderspiel platzes am Badesee bei 

linz an erster stelle. dabei ent-

schied sich die linz Ag bei der  

Beauftragung an stAusBerg für 

die äußerst flexiblen Baukasten-

systeme von HAgs. die beiden 

ausgewählten spielanlagen bieten 

ein Höchstmaß an Bespielbarkeit – 

speziell während der sommer-

monate – ohne dabei die Optik  

zu vergessen. sie helfen, Kinder 

optimal zu fördern und ihnen  

ein kind gerechtes umfeld zu be-

scheren – für die Altersgruppen 

von 2 bis 12 Jahren.

LANDSCHAFTSPARK BINDERMICHL / LINZ KINDERSPIELPLATZ PLESCHINGER SEE / LINZ
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    STAUSBERG HAGS Turm-Spielanlage 
UNIPLAY
Im Europapark am Wörthersee zieht eine große teil
weise barrierefreie Anlage aus Nadelholz Kinder  
jeden Altes an. Über die beidseitig zugänglichen, 
unteren Plattformen gelangt man zu verschiedenen 
Spielkombinationen für Klettern, Rutschen und  
zum Ausspähen – denn der unübersehbare weithin  
sichtbare Turm mit RöhrenRutschbahn ist die 
Attraktion für alle.

  STAUSBERG Multi-Spielanlage
Im Rahmen des Sonderprogramms des Bundeslandes 
Niederösterreich wurde von STAUSBERG diese Spiel
anlage realisiert. Die besondere Herausforderung  
für die bis 14 Jährigen: eine Boulderwand und eine 
Aufstiegsmatte aus Gummi.

Weltweit einzigartig wurde hier in nieder-

österreich, nahe der slowakischen grenze, 

am Originalstandort Carnuntum die römer-

zeit in die gegenwart geholt. im rekon-

struierten römischen stadtviertel lockt die 

ganzjährig beheizte therme, das Amphi-

theater, die gladiatorenschule und das  

museum die Besucher an. darüber hinaus 

bietet der von stAusBerg großzügig ange-

legte spielplatz Kindern viel platz zum  

Austoben – besonders für schulklassen ist 

diese römerstadt ein spannendes tagesaus-

flugsziel. 

    STAUSBERG Spielanlage Römerstadt 
In Zusammenarbeit mit Kinderland Emsland Spiel
geräte wurde von STAUSBERG für die Archäologische 
Kultur NÖ Betriebs GesmbH dieses Sonderprojekt 
geplant und umgesetzt. Die themenbezogene 
Spielanlage überzeugt durch viele innovative Ideen 
und individuelle Sonderkonstruktionen. Besonders 
imposant sind der große römische Kran mit 
Reifenschwinger, ein Laufrad und die Kletter und 
Balancieranlage; alles aus naturbelassenen 
Robinienstämmen. Ergänzt wird der Abenteuerspiel
platz durch eine Hangrutsche aus Edelstahl, eine 
Nestschaukel und einzelne Balancierstämme, eben
falls aus Robinie. 

SPIELANLAGE / ETSDORF

EUROPAPARK / KLAGENFURTRÖMERSTADT CARNUNTUM / PETRONELL
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  BECKlimpero Serie H110
Der Hundehygienespender von BECK ist für Gemeinden 
und Städte nicht nur nützlich – er ist ein Zeichen der 
Sauberkeit und Acht samkeit. Hundebesitzer schätzen 
diese praktischen Beutelspender dank der leichten 
Handhabung ohnehin. Spenderbox aus bruch und 
schlagfestem Kunststoff. Absolut stabil und völlig  
wartungsfrei; einfaches und schnelles Nachfüllen mit  
passenden Kunststoffbeuteln. Zur freien Montage an 
Masten oder an Wänden geeignet.

  NUSSER Bank BAYREUTH
In solch fürstliches Umfeld passt der Klassiker von 
NUSSER optimal. Die Massivholzbank BAYREUTH 
punktet durch die stabile Ausführung und beweist 
dies durch den langjährigen Einsatz im Ludwigsburger 
Blühendem Barock. 3SitzerBank aus FSC®zertifi 
ziertem Hartholz zur freien Aufstellung, optional mit 
Bodenlaschen zum Aufdübeln oder Bodenanker zum 
Einbetonieren. 

  NUSSER Bank BAD CANNSTATT  
Sonderanfertigung  
Handwerkliche Maßarbeit zeichnet diese Rundbänke 
in Sonderanfertigung mit Betonfüßen aus. Die öffent
liche Anlage der Marktgemeinde Traisen wurde mit 
Elementbänken (mit und ohne Lehne), Sitzgruppen  
mit Tisch und weiteren Bankauflagen aus der gleichen 
Serie BAD CANNSTATT ausgestattet. Ausführung hier 
in FSC®zertifiziertem Hartholz oder wahlweise auch in 
Douglasie.

GRÜNANLAGEN DONAUUFER / NEU-ULM GRÜNANLAGE / TRAISEN (NIEDERÖSTERREICH)

    NUSSER Bank STK und  
BECK Abfallbehälter PROFIrund
Stimmig ausgestaltete Uferpromenade mit formal  
schönen STK Bänken und Tischen; das Gestell aus 
Vierkantstahlrohr verzinkt oder wahlweise verzinkt  
und pulverbeschichtet in anthrazit, Leisten aus FSC© 
zertifiziertem Hartholz, 2fach mit Lasur behandelt; 
ergänzend dazu passende Bankauflagen auf 
Betonmauern und Abfallbehälter aus der PROFIrund 
Serie A13, mit Dach, Fassungsvermögen von 45 l.

BOTANISCHER GARTEN / LUDWIGSBURG (BEI STUTTGART)UFERPROMENADE / KAUB AM RHEIN
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  BECK CITYrund A7
In einer der größten öffentlichen Freizeiteinrichtungen 
mit jährlich über zwei Millionen Besuchern kommt auch 
ein gigantisches Müllaufkommen zustande. Attraktive 
Abfallbehälter sind deshalb ein Muss. 

Der Allerpark wurde mit zahlreichen besonders robusten 
Standbehältern mit integriertem Ascher im gewölbten 
Dach aus der BECK Serie A7GS120 aus gestattet; Aus
führung lackiert in RAL 9006 weißaluminium oder 
auch in feuerverzinktem Blech ohne Farbbeschichtung. 
Mit großer Seitentür für schnelle Müllent sorgung, 
wahlweise mit Blecheinsatz für Müllsäcke oder mit 
zweigeteiltem Blecheinsatz für Mülltrennung.

    STAUSBERG Kletterturm
Der Familypark in St. Margarethen ist Österreichs 
größter Freizeit und Familienpark. Hierfür hat sich 
STAUSBERG etwas ganz besonderes überlegt: einen 
Kletterturm für kleine und größere Piraten. Denn 
Kinder können weit mehr als man ihnen zutraut. Hier 
schulen spannende Kletter wege das Gleichgewicht 
und animieren zur Aktivität. Die aus gefallene Spiel
stätte ist eine Sonderanfertigung aus Robinie; ausge
führt von Kinderland Emsland Spielgeräte.

  STAUSBERG Liege SINUS
In diesem privaten Freibad gibt die XLlange SINUS 
Wellenbank von STAUSBERG optisch den Ton an und 
strahlt auf moderne Art Bequemlichkeit aus. Auflage 
aus unbehandeltem Robinienhartholz, wahlweise 
auch in AcrylKunststoff. Unterkonstruktion aus ver
zinktem Stahlprofil, optional pulverbeschichtet; zum 
Aufstellen und Verschrauben.

    NUSSER Bank ULM und Sonder-
anfertigung Liegepodeste
Einfach schöner sitzen: Das klare Design der NUSSER 
Bank ULM besticht sofort, wie hier im Freibad in 
Bargteheide bei Hamburg. Aus verzinktem Stahlrohr, 
Belattung in unbehandelter Douglasie, wahlweise auch 
in FSC®zertifiziertes Hartholz oder AcrylKunststoff. 
Passend dazu die Podeste in Sonderanfertigung.

in freizeiteinrichtungen und an touristischen Orten müssen 

sitzmöbel Blickfang und ruheoasen gleichsam sein. das um-

fangreiche sortiment der nusser-gruppe erfüllt mit seinen  

innovativen produkten nicht nur die unterschiedlichsten  

Anforderungen: dahinter steht eine handwerklich und nach-

haltig geprägte produktion, unter Verwendung natürlicher 

rohstoffe und eine über 80-jährige firmentradition.

dem Alltag entfliehen, an einen 

Ort an dem sich Jung und Alt  

gleichermaßen wohlfühlen und  

wo man in eine Welt voller spaß 

und Abenteuer eintauchen kann. 

das sind die Anforderungen an 

moderne freizeitparks.

FAMILYPARK ST. MARGARETHEN / BURGENLAND

ALLERPARK / WOLFSBURG

FREIBAD ALTENSTÄDTEN / SONTHOFEN (ALLGÄU)

FREIBAD BARGTEHEIDE / HAMBURG
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    NUSSER Rundbank PS
Auf der Terrasse des Kinodachs steht diese auffällige 
NUSSER Rundbank PS. Eine Sonderanfertigung aus  
PS Rundbankelementen, die in vier Standardradien 
erhältlich sind; auf Flachstahlfüßen zum freien  
Auf stellen; Auflage aus FSC®zertifiziertes Hartholz, 
optional 2fach mit Lasur behandelt. 

  STAUSBERG Bank ARPA
Die ausgefallenen Sitzmodule ARPA laden vor der 
Kärntentherme zum Relaxen ein. Durch den Unter bau 
aus Glasfaserbeton von CONCRETE RUDOLPH wird 
gleichsam der Anspruch an Funktionalität und Ergo
nomie erfüllt. Darin ein gelassen die Sitzelemente aus 
FSC©zertifiziertem Hartholz, unbe handelt oder optional 
lasiert. Ein System, das viele Kombinations möglich
keiten zulässt und deshalb bei Planern besonders 
beliebt ist.

  NUSSER Reihenbank LIGUS
Eine Bank mit unendlichen Gestaltungsmöglichkeiten – 
hier als Sonderausführung für die Landesgartenschau 
2016. Ein eindrucksvoller Beweis für das handwerkliche 
Knowhow von NUSSER, denn die Herausforderung 
bei diesem Projekt war die passgenaue Herstellung 
der Gehrungsschnitte für Eckausbildungen und Bögen. 
Gestell feuerverzinkt und optional mit Pulverbe
schichtung; Holzleisten wahlweise aus FSC®zertifi
ziertem Hartholz oder Douglasie.

  NUSSER Bank DESSAU IV
Variabilität, Funktionalität und vielfältige Möglich
keiten erweisen sich als großes Plus bei den DESSAU 
Bankmodellen. Im Einkaufscenter Weserpark bei 
Bremen laden DESSAU IV Bänke mit Lehne zum 
Ausruhen ein. Ausführung in Douglasie oder FSC® 
zertifiziertem Hartholz; auf feuerverzinkten, pulver
beschichteten Flachstahlfüßen.

 BECK ZWILLINGtop AB 1/4
Kombination von drei Abfallbehältern aus der Serie  
AB 1/4 mit großem Ascher aus witterungsresistentem, 
feuerverzinktem und farbbeschichtetem Stahl; stand
fest durch die Stütze mit doppeltem UProfil. 
 
Das Besondere ist der jeweilige Farbcode im Ascher 
zur Mülltrennung von Plastik, Papier oder Restmüll – 
nicht nur optisch ansprechend sondern erleichtert 
auch ökologisches Handeln. 

CINEMEC / UTRECHT (NIEDERLANDE) LANDESGARTENSCHAU / ÖHRINGEN

WESERPARK / BREMEN

KÄRNTENTHERME WARMBAD / VILLACH
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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.“

Odm stAdtmöBel hat bereits 

zahlreiche schiffe mit sitzbänken 

für die sonnendecks ausgestattet, 

so auch bei der Bodenseeschiff-

fahrt, der donauschifffahrt oder 

an der Ostsee. die Bänke sind eine 

sonder anfertigung und speziell den 

Bedürfnissen des schiffbetreibers 

an gepasst. die gestelle bestehen aus 

gestrahltem und elektro pol iertem 

edelstahl, die sitz auflagen aus  

wetterbeständigen und robusten 

Kunststoffl eisten mit Acryl-Ober-

fläche. eine sehr dauerhafte und 

somit wirtschaftliche lösung.

FAHRGASTSCHIFF / ROSTOCK (OSTSEE)

MS SEEGOLD / BODENSEE                     DONAUSCHIFFFAHRT / PASSAU

STAUSBERG Elementbank SINUS
Hoch hinaus ging es bei der SINUS Sitz und Liegewelle – einem Spitzenreiter  
aus dem STAUSBERG Sortiment mit 8 unterschiedlichen Elementen. Die vielfältig  
kombinierbaren Module machen alles mit, selbst die Montage auf rund 2100 m 
Höhe oben auf dem Dachstein; solide auf Betonfundamenten befestigt mit einer 
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlprofilen; Auflage hier aus unbehandeltem 
Robinienholz; wahlweise auch aus AcrylKunststoff.

DACHSTEIN KRIPPENSTEIN / OBERTRAUN
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  STAUSBERG Rundbank Sonderanfertigung
Gerade bei Sonderanfertigungen wird die Handwerks
kunst der NUSSERGRUPPE besonders deutlich. Für die 
OÖ Landesgartenschau 2017 in Kremsmünster wurde 
von STAUSBERG eine Rundbank nach Architektenplänen 
realisiert; aus Robinienholz mit Stahlunterkonstruktion. 

  NUSSER Gussfußbank BERLIN I 
Wind und Wetter trotzen die am Strand auf Helgo
land aufgestellten Gussfußbänke BERLIN I mit 
Holzbelattung; Ausführung in FSC©zertifiziertem 
Hartholz, unbehandelt oder AcrylKunststoff mit 
Stahlarmierung; Gestell aus Gusseisen, pulverbe
schichtet, ortsfeste Montage möglich.

  NUSSER Bänke und Tische BAD CANNSTATT 
Zur gemütlichen Weinprobe lädt hier in Eltville  
am Rhein ein Arrangement mit unterschiedlichen 
Bänken und Tischen aus der NUSSERSerie BAD 
CANNSTATT ein. Verzinktes Stahlgestell aus Vier
kant  rohr, optional mit Pulverbeschichtung; Auflagen 
in FSC©zertifiziertem Hartholz oder Douglasie und 
optional offenporig lasiert.

Bei freiraummöbeln, die wie hier 

z. B. an der nordsee zum einsatz 

kommen, besteht durch die stark 

salzhaltige luft ein besonders  

hoher Anspruch an die eingesetz-

ten materialien. Aufgrund ihrer  

extremen Witterungsbeständigkeit 

bieten sich fsC©-zertifizierte Hart-

hölzer an.

  NUSSER Betonfußbank SCHWÄBISCH HALL 
Öffentliche Freiräume mit hoher Besucherdichte 
verlangen Produkte, die nicht nur gut aussehen. 
Die Bank SCHWÄBISCH HALL mit Sichtbetonfüßen 
und Holzbelattung bietet eine hohe Stabilität,  
einen guten Sitzkomfort und ist flexibel im Einsatz; 
mit und ohne Lehne lieferbar.

  BECK BWrund Serie A6
In München, im Kunst und Erholungspark „Petuel
park“ und weiteren Grünanlagen machen die runden 
BECK Abfallbehälter mit gewölbtem Dach an Rund
rohrstütze eine gute Figur. In verschiedenen Aus
führungen erhältlich: aus feuerverzinktem Stahl oder 
wie hier Lochblech; optional mit Farbbeschichtung 
oder Ascher im Dach; zum Einbetonieren, zur Wand 
oder Mastmontage, mit Abschluss in 3 Kopfformen, 
wie z. B. Halbkugel mit Nut, erhältlich.

  NUSSER Doppel- und Einzelliege COMFORT 
Unglaublich komfortabel: Die bequem ausgeformte, 
mit hoher Rückenlehne versehene Liege COMFORT 
wurde bewusst vorne verlängert, damit Rücken und 
Beine einen guten Halt finden.

LANDESGARTENSCHAU / KREMSMÜNSTER (OBERÖSTERREICH)HIRSCHGARTEN SANKT-OSwAld / NIEdERbAyERN

STRANDPROMENADE HELGOLAND / NORDSEE KURPROMENADE WANGEROOGE / NORDSEE
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    STAUSBERG Hexenturm
Im romantisch naturbelassenem Floridsdorfer Aupark 
steht der Hexenturm am richtigen Platz. Die zusammen 
mit FHS Holztechnik gestaltete Spielanlage aus Robinie 
zieht mit diversen Klettereinrichtungen Kinder jeden 
Alters an – dafür sorgt auch der HolzPapagei ganz 
oben am höchsten Punkt.

    STAUSBERG Spielschiff
Direkt am Innufer in Innsbruck wartet ein zwei  
geteiltes Spielschiff auf die kleinen Matrosen.  
STAUSBERG hat hier zusammen mit FHS Holz 
technik ein SpielWrack entwickelt, das zum 
Beklettern, Bespielen und Auskundschaften  
einlädt. Mit schrägem Fahnenmast und Mast 
korb, einer Rutsche, verschiedenen Röhren,  
Treppen und Spiralen, sowie bekletterbarem  
Flächennetz; aus wetterresistenter Robinie. 

An einem Ort der Bildung ist der Bedarf an 

Abwechslung und zerstreuung besonders 

hoch. für die zahlreichen Kinder und Jugend-

lichen aus den Kindergärten, schulen und 

der sonderschule schuf der stAusBerg  

partner fHs auf dem Campus einen beein-

druckend großen spielbereich. mit verschie-

denen stahlschaukeln, mehreren Hänge-

matten, spielhäusern, einem spielschiff, 

einer turmrutsche, einer Wasserspielanlage, 

einer Hangrutschbahn mit seitlichem  

rampenaufstieg und Hangelseil, einem  

Kletter- und Balancierdschungel mit edel-

stahlrutsche sowie mit einer barrierefrei  

zugänglichen Kombi-spielanlage – bei  

diesem großprojekt werden alle sinne ge-

fördert und es bleiben keine Wünsche.

  STAUSBERG Spielschiff
An einem Badesee ist ein Spielschiff für die Kinder  
fast ein Muss. STAUSBERG und Kinderland Emsland  
ermöglichen hier unendliche Spielmöglichkeiten bis 
hin zur wilden Seefahrt in phantastische Abenteuer. 
Aus Robinienholz, mit großer Rutsche und verschie
denen Rampen und Kletternetzen.

WALTHERPARK / INNSBRUCK

FLORIDSDORFER AUPARK / WIEN

BILDUNGSCAMPUS SEESTADT ASPERN / WIEN

OEDTSEE / TRAUN
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AusstAttungs- 
elemente  und
spielgeräte für 

erHOlung
tOurismus  
f r e i z e i t

Zur Homepage bitte 
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