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„Man schafft Steine, Holz, Zement herbei; man macht mit ihnen Häuser, Paläste, das ist Sache der Konstruktion. Der Erfindungsgeist ist am Werk. Aber mit einem Mal greift es mir 
ans Herz, tut mir wohl, ich bin glücklich, ich sage: Das ist schön. Das ist Architektur. Die Kunst ist anwesend.“ 
Le Corbusier 

 

„Es ist das Gesetz aller organischen und anorganischen, aller physischen und metaphysischen, aller menschlichen und übermenschlichen Dinge, aller echten Manifestationen des 
Kopfes, des Herzens und der Seele, dass das Leben in seinem Ausdruck erkennbar ist, dass die Form immer der Funktion folgt.“ 
Louis Sullivan 

 

„Design is not just what it looks like, design is how it works.“ 

„Creativity is just connecting things. When you ask creative people how they did something, they feel a little guilty because they didn't really do it, they just saw something. It see-
med obvious to them after a while. “ 
Steve Jobs 
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Gutes Design folgt der Funktion.  
 

Das war unser Leitspruch bei der Gestaltung des Terrassenmöbels, den wir bis zum Schluss treu geblieben sind.  

Beim Design haben wir besonders darauf geachtet, dass unser Möbel funktionell und gestalterisch hohen Ansprüchen gerecht wird und viele Variationsmöglichkei-
ten bietet. 

Unser Möbel stellt ein Modulsystem dar, welches mit weiteren Elementen ergänzt und ausgebaut werden kann. So kann aus mehreren Grundelementen ein Essbe-
reich sowie auch  Sitzmöglichkeiten oder eine Landschaft mit Stehtischen kreiert werden. Der Terrassenbereich kann so in unterschiedliche Nutzungszonen unter-
teilt werden, welche bei Bedarf und Anlass umgestaltet werden können, z.B. Pausennutzung oder Firmenveranstaltungen.  

  

 

Design 



Großes Möbel: 

Der Basiskörper des Möbels besteht aus 
einem mit Schlitzen versehenen Eternit-
quader.  Dieser bietet die Möglichkeit ver-
schiedene Holzmodule und Einsätze zu 
platzieren. Dadurch entstehen viele indivi-
duelle Möglichkeiten zur Mobilierungsge-
staltung. 
Folgende Mobilierungsvarianten sind 
möglich: 

• Esstisch mit zwei Sitzbänken sowie 
pflanzlicher Begrünung oder Abfall-
behälter / Aschenbecher   

• Stehtisch mit mehreren Barhockern 
sowie Abfallbehälter / Aschenbecher 

• Kleine Sitzbank mit pflanzlicher Be-
grünung sowie Abfallbehälter /
Aschenbecher 
 

Kleines Möbel: 

Der Basiskörper des Kleinmöbels besteht 
ebenso aus einem mit Schlitzen versehe-
nen Eternitquader.  Dieser bietet die Mög-
lichkeit verschiedene Holzmodule und 
Einsätze zu platzieren. Dadurch entste-
hen viele individuelle Möglichkeiten zur 
Mobilierungsgestaltung. 
Folgende Mobilierungsvarianten sind 
möglich: 

• Stehtisch mit mehreren Barhockern 
sowie Abfallbehälter / Aschenbecher 

• Kleine Sitzbank mit pflanzlicher Be-
grünung sowie Abfallbehälter /
Aschenbecher 
 

Alle Elemente des großen und kleinen 
Möbelsystems können mit einem Sonnen-
schutzsystem versehen werden 

Möbelbeschreibung 



Die Materialität war uns besonders wichtig. 
 

Unser Möbel verbindet die klassischen Baumaterialien : Eternit-Platten, Holz und Stahl, in einfacher und 
eleganter Verarbeitung. Durch die unterschiedliche Charakteristik der Materialien wird jedes einzelne Ele-
ment in Szene gesetzt.   

Trotz der einfachen und klaren Formensprache des Mobiliars ergibt sich dadurch eine reizvolle Spannung. 

Bei der Materialienwahl war uns wichtig, dass diese überall verfügbar und aus heimischer Produktion 
stammen.  
Gerade bei den Holzelementen war uns die Herkunft und der ökologische Hintergrund wichtig.  

 

Materialien 

Eiche Pulverbeschichteter Stahl schwarz 



Das Mobiliar besteht aus folgenden drei 
Grundmaterialien: 

 

Eternit-Platten 

Der statische Grundkörper unseres Mobi-
liars besteht aus einem Stahlgerüst, wel-
ches mit 8mm starken Eternit-Platten be-
klebt ist. Die sorgt für witterungsbeständig 
für den Außenbereich.  

 

 

Stahl 

Die Unterkonstruktion der einzelnen Auf-
steckmodule besteht aus verzinktem 
Stahl, welcher anthrazitfarben pulverbe-
schichtet wurde.   
Die Pulverbeschichtung sorgt für resisten-
te und gleichzeitig haptisch angenehme 
Oberfläche. 

 

Holz 

Die Oberflächen mit dem man hauptsäch-
lich in Berührung kommt (wie Tischplatte 
und Sitzoberfläche) sind aus Holz gefer-
tigt, um eine angenehme Atmosphäre für 
den Nutzer zu schaffen. 
Bei den Holzelemente haben wir uns für 
Eiche entschieden, da sie sehr hart und 
witterungsbeständig ist.  

(Anmerkung: Aufgrund des Eschenster-
bens haben wir Eschenholz—welches im 
Außenbereich auch sehr witterungsbe-
ständig ist—nicht verwendet.) 

 

Materialien 

 

 

Metallprofil 

Eternitplatte 

Kanthölzer Eiche 



Der große Eternitblock besteht aus einem Stahlgerüst mit Eternit Beplankung (L: 2,90m, H: 1,00m, T: 0,30m) von 8mm.   
Der Block stellt das Grundelement des Mobiliars dar und dient als Standfuß und Halterung für die flexiblen Einsätze. 

Die Längsseiten weisen drei unterschiedliche Öffnungen (Schlitze) auf, welche den Körper durchdringen.    
Hier werden die Holzelemente für Bank, Tisch und Hocker montiert. 

Die Öffnung der Oberseite (Hohlraum) dient als Einsatzhalterung für Begrünungselemente (Pflanzschalen) Abfallbehälter bzw. Aschenbecher 
oder für Beschattungselemente (Sonnenschirm). Weiters wird der Stehtisch in dieser Öffnung verankert. 

 

Großer Eternitquader 



  

Großer Eternitquader 



Der kleine Eternitblock besteht ebenso aus einem beplankten Stahlkörper (L: 1,45m, H: 1,00m, T: 0,30m) mit 8mm Eternitplatten.  
Der Block stellt das Grundelement des Mobiliars dar und dient als Standfuß und Halterung für die flexiblen Einsätze. 

Die Längsseiten weisen zwei unterschiedliche Öffnungen (Schlitze) auf, welche den Körper durchdringen.    
Hier werden die Holzelemente für eine kleine Bank und Hocker montiert. 

Die Öffnung der Oberseite (Hohlraum) dient als Einsatzhalterung für Begrünungselemente (Pflanzschalen) Abfallbehälter bzw. Aschenbecher 
oder für Beschattungselemente (Sonnenschirm). Weiters wird der Stehtisch in dieser Öffnung verankert. 

 

 

Kleiner Eternitquader 



  

Kleiner Eternitquader 



Der Esstisch besteht aus einzelnen Eichenkanthölzern, welche mit fünf Stahlprofilen verbunden sind.  Die Kanthölzer haben eine Länge von 
250 cm, Höhe 10 cm und Breite 8 cm. Der Abstand zwischen den einzelnen Pfosten beträgt 0,5 cm.  Die insgesamte Breite der Tischplatte 
ergibt  somit 101,5 cm . 

Die Tischplatte wird im Eternitelement verankert, indem die Platte durch den großen Betonquader hindurchgeschoben wird. An der Hintersei-
te ragt der Tisch 20 cm heraus. An der Vorderseite 200 cm. Im Bereich der Vorderseite verjüngt sich die Höhe der Kanthölzer um 5 cm, 
dadurch wirkt die Tischplatte leichter und scheint zu schweben.  

Die Kippkräfte, die auf dem Eternitblock durch die eingeschobene Tischplatte wirken, werden von den zwei Essbänken aufgefangen. 

 

Esstisch 



  

Esstisch 



Die Bank, die zum Essgruppe gehört, besteht aus Holzlatten mit einem quadratischen Querschnitt von 5 cm und einer Länge von  290 cm. 
Diese werden gleich wie bei der Tischplatte mit Metallprofilen zusammengehalten.  

Das Sitzelement wird ebenso wie die Tischplatte in eine der zwei unteren Schlitze des Eternitquaders gesteckt und durchdringt diesen. Die 
Sitzbänke übernehmen eine aussteifende Funktion für die auskragende Tischplatte.  

An der Rückseite ragt die Sitzplatte 60 cm hervor und wird durch ein Stahlelement, welches gleichzeitig als Rückenlehne dient, fixiert . So 
entsteht auf der Rückseite der Essgruppe zwei zusätzliche Sitzmöglichkeiten mit kleinem Abstelltisch (auskragender Teil der Tischplatte).  
So lassen sich in Kombination mit mehreren Essgruppen verschiedenen Sitzlandschaften gestalten (Gruppenbereiche und Einzelbereiche) 

Die weit auskragende Sitzfläche an der Vorderseite wird durch einen Standfuß aus Stahl, in O-Form, abgestützt.  

 

Bank  



  

Bank  

Der große Beton-
block besteht aus 
einem quaderför-
migen Hohlkörper 
(L: 2,90m, H: 
1,00m, T: 0,30m) 
mit einer Wand-
stärke von 7 cm.   
Der Block stellt das 
Grundelement des 



Die kleine Bank ist als Ergänzung und Auflockerung für die Sitzlandschaft gedacht, kann aber auch als eigenständiges Objekt verwendet 
werden. 

Die Sitzplatte wird gleich wie bei der Bank durch die unteren Schlitze des Eternitquaders geschoben. Der Sitzuntergrund besteht aus ein-
zelnen Holzlatten mit einem Querschnitt von 5 cm und einer Länge 150 cm. Diese werden gleich wie bei der Esstischbank mit Metallprofi-
len zusammengehalten.  

Die Platte durchdringt den Eternitquader zu gleichen Teilen und wird gegenüber dem Eternitelement auf beiden Seiten durch ein Stahlele-
ment, welches gleichzeitig als Rückenlehne dient, fixiert.  

Diese Bank kann sowohl im kleinen wie auch im großen Grundelement verankert werden. 

 

Kleine Bank    



  

Kleine Bank    



Der Stehtisch wird in die obere Öffnung der Grundelemente eingesetzt.  Die Stehtischplatte kann sowohl im kleinen wie auch im großen Grun-
delement verankert werden. Dabei kann der Esstisch einzeln in variabler Lage oder in Kombination mit mehrere Stehtischelementen verwendet 
werden. Die verbleibende Öffnung des Eternitelementes kann für Pflanzschalen oder Abfallbehälter / Aschenbecher wie auch als Halterung für 
Beschattungselemente genutzt werden. 

Die Tischplatte besteht aus einzelnen Holzleisten mit einer Stärke von 5 cm und einer Breite von 8 cm und besitzen eine Länge von 80 cm. Die 
Gesamtbreite der Tischplatte beträgt 76 cm. Die Unterkonstruktion besteht aus einem Stahlrahmen mit Blende. Dieser dient zur Fixierung im 
Grundelement.  

Die Holzleisten sind asymmetrisch auf der Stahlkonstruktion befestigt, so das das eine Seite weiter herauskragt. Im auskragenden Bereich der 
Tischplatte verjüngen sich die Holzleisten um 2,5 cm. 

 

 

Stehtisch  



  

Stehtisch  



Der Hocker kann als Ergänzung zum Stehtisch am Eternitelement verankert werden. Hierbei dient der obere Schlitz des Eternitgrundele-
mentes zur Fixierung . 

Die Sitzfläche besteht aus mehreren Kanthölzern mit einer Stärke von 5 cm in einer Länge von 50 cm, dadurch ergibt sich eine Sitzober-
fläche von 50x49 cm. Die Sitzoberfläche ist auf einem stählendem Grundgerüst montiert.  
Das Grundgerüst dient zur Fixierung und Stabilisierung, die Querstrebe  kann auch als Fußablage und Aufstiegshilfe genutzt werden.  

Die Hocker können beid– oder einseitig am Eternitgrundelement fixiert werden. 

 

hocker  



  

hocker  



Die einzelnen Elemente lassen sich in vielen Kombination zusammen stellen.  

So können verschiedene Sitzlandschaften gestaltet werden. Diese können als Esstischkombination, Stehtischkombination, oder als Steh-  
und Esstischkombination aufgestellt werden.  

Dadurch wird eine möglichst große Variabilität der Aufstellung erreicht. Dies war uns bei der Ausarbeitung des Möbelsystem besonders 
wichtig, da so das Möbel nicht nur auf einen bestimmten Platz angepasst ist. 

 

Zusammenstellungen  



Zusammenstellungen  



Die Sitz-, Ess– und Stehlandschaften können durch verschiedene Einsätze ergänzt und gestaltet werden. Diese Elemente werden in der 
oberen Öffnung der Eternitgrundelemente eingesetzt und können miteinander nach Bedarf kombiniert werden. 

Zur Verfügung stehen verschiedene Einsätze: 

• Pflanzbehälter 

• Mülleimer 

• Aschenbecher 

 

Jeder Eternitkörper kann mit einem Beschattungselement (Sonnenschirm) ergänzt werden. Für den Einsatz des Sonnenschirmes wird 
eine spezielle Halterung in den Hohlraum des Quaders eingesetzt. 

 

Einsätze  



Pflanzbehälter 

Der Pflanzbehälter besteht aus Metal-
leinsätzen.  
Für eine bessere und flexiblere Kombina-
tion werden die Behälter in verschiedenen 
Längen gefertigt  und bieten Platz für di-
verse Begrünungen, z.B. für Kräuter und 
Gräser.  

 

Abfallbehälter 

Für die Entsorgung von Kleinmüll, welche 
während der Pause entstehen, können  
Abfallbehälter mit Abdeckung in das Mö-
bel integriert werden. 

 

Aschenbecher 

Da der Freibereich oft als Raucherzone 
genutzt wird, kann im Mobiliar ein 
Aschenbecher eingefügt werden. Dieser 
besteht aus einem mit Sand gefüllten Me-
tallbehälter  

 

Einsätze  


