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A nlässlich dieses Events organisierte die österreichische H+5

l\ Zauntechnik aus Raaba, einem Grazer Vorort' einen ldeenwettbewerb

I \für Architekten und lndustriedesigner. Ziel war es, neue Wege in der

Zaungestaltung zu fi nden.
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Ankurbeln

"Wir haben bereits viele individuelle

Moßanfertigungen gemocht," erklärt

H+S-Geschäftsführer Günther

Baumhackl. "Aber wir wollen ietzt dos

Thema Zaundesign bewusst onkurbeln, weil

wir uns domit von anderen unterscheiden

können. Dos Angebot der Designzöune ist

noch sehr klein. Mit coolen neuen Designs

werden wir zumTrendsetter und können

internaöonale Auf merksamkeit er regen."

Open Mind
Drei Designer haben Entwürfe

eingereicht. Baumhackl:'Alle

ei ngereichten Vorschlöge sind von hoher

Qualitöt und beruhen auf einer offenen

Einstellung. Sie berücksichtr gen die

Trennf unktton eines Zouns, ermöglichen

ober ouch eine gewisse lnteroktion

zwischen innen und ou{3en."

Freundliche Stahlwand
Der Architekt Ernst Giselbrecht

entwarf eine Wand aus

gestapelten und geschweißten

Stahlprofilen. 5o entsteht ein

Zaun mit sehr offenem Charakter,

aber auch mit hohem Sichtschutz,

wo du nur durchsehen kannst,

wenn du direkt vor einem

Profi I stehst. Giselbrecht

baute seinen Entwurf auf den

Steinmauern auf, wie du sie

in den Mittelmeerländern

sehen kannst. "Für mich ist

es die stödöscheVersion einer

Steinmauer. Er schofft die gleiche

Distanz, sieht aber viel freundlicher

und weniger defensiv aus." Auch

ist sein Zaun langlebig: Fast alle

verwendeten Profi le stammen

aus Schrottcontainern.
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Dlener
Giselbrecht legte auch einen zweiten

Entwurf vor, der aus umgeknickten

Gitterstäben besteht, die auf der

Vorderseite mit LED-Lampen bestückt

sind. Bewegungsmelder sorgen dafür, dass

das Licht der LED-Lampen den Passanten

folgen kann. "Der Zoun folgt den Besuchern,

wie früher ein Diener mit einer Lampe," sagt

er. "Dies gewcihrleistet einen spielerischen und

dynamischen Betrieb."
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Flae kernder Zaun
Produktdesigner Thomas Feichtner entwarf

einen Zaun, der aus zwei Stahlplatten

besteht, die zwischen zwei Zaunpfosten

mit einer Lücke dazwischen platziert

werden kann. Da aus den beiden Platten

unterschiedliche Muster gelasert werden,

entsteht im Vorbeigehen ein funkelnder

Moi16-Effekt. "Der Zoun wirkt dodurch, ols

würde er sich immer öffnen und schließen,"

erklärt Feichtner. Als Bonus hat er auch das

Design eines Stuhls eingereicht, der aus

Stahldraht gebogen ist.
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Benjamin und Markus Pernthaler haben

ein Gesamtkonzept vorgelegt, das aus

verschiedenen Modulen besteht und

individuell konfrguriert werden kann. "Wir

sehen unser Konzept als eine Schnittstelle

zwischen Mensch, Fahrzeug, Material und

lnformahon," erklärt Benjamin. "Der Zaun

fungtert als Barriere zwischen Privatpersonen

und öffentltchem Raum, ermöglicht aber

gleichzeitig Interaktion - in Form von Poketen,

Post oder Abfall. Wir wollen bestehende

Technik mit moderner Technik kombinieren.

Zukunftsszenorien wie die automatisierte

Abf ollsommlu ng o d er Paketzustell u n g sin d

nicht weit entfernt." lhr Zaun 4.o hat

eine Paket-Annahme-Station und einen

Landeplatz für Drohnen. "Und trotz aller

unterschiedlichen Funktionen wollten wir alles

wie ein Ganzes aussehen Iassen."

Von allen eingereichten Entwürfen

wurden Prototypen gebaut, die während

des Designmonats im Zentrum von Graz

ausgestellt wurden. Die H+S-Geschäfts-

führer Günther Baumhackl und Martin
Ritter sprechen von einem großen Erfolg

und sind voller Begeisterung, mit den

neuen Modellen loszulegen. " Unsere

Produktmanoger prüfen nun jedes Design,

ob wir es in Serie produzieren und anbieten

können," sagt Baumhackl. "Wir wollen

ein eigenes Designprogramm von den

eingereichten Modellen mit eigener Website

und eigenen Vertriebskonölen mochen." Vt/ir

bei FOBS sind bereits Fans. genauso wie wir
Fans aller lnitialiven sind, die die Branche

weniger langweilig machen. Sobald das erste

Modell auf den Markt kommt, schreiben wir
Bescheid.


