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hochkant ist online
Ab sofort können Sie uns unter www.hochkant.de besuchen und sich ein
genaues Bild von uns und unserer Arbeit machen. Mit unserem
Newsletter, der auf unserer Homepage unter „Aktuelles“ zu
www.hochkant.de
finden ist, informieren wir Sie über alle hochkantNeuheiten, Messetermine oder sicherheitsrelevante Themen
im Bereich Seilgarten, Spielplatz oder Walderlebnispfad.
Klicken Sie doch mal bei uns rein – wir freuen uns auf Sie!

www.hochkant.de
info@hochkant.de

hochkantig

Katharina Schneider

Wir hatten Besuch
vom Klapperstorch

Hochseilgarten Berschweiler eröffnet
Wir freuen uns sehr, dass am 23. März
2012 u
 nser jüngstes Projekt, der Hochund Niedrigseilgarten in MarpingenBerschweiler im Landkreis St. Wendel
(Saarland), eröffnet werden konnte. Auftraggeber war der Verein „wir im Verein
mit dir e. V.“, der sich in der Kinder- und
Jugendarbeit engagiert. Die beiden Anlagen e
 rgänzen das erlebnispädagogische
Zentrum am Schullandheim BiberBurg,
das jährlich von rund 8000 Kindern und
Jugendlichen besucht wird.
Der Hochseilgarten enthält vier pädagogisch besonders relevante Elemente
Art:
Aufgaben:
Platzbedarf:
Höhe:
Norm:

Teamseilgarten
4
20,0 x 10,0 m
11,5 m
EN 15567

in 11 Metern Höhe, die für reine Gruppenaufgaben mit Teamsicherung vom
Boden aus konzipiert wurden. Gut betreut
fördert dieses Konzept vor allem Teamfähigkeit, Stressbewältigung und die
Persönlichkeitsentwicklung.
Die zweite Anlage, der Niedrigseilgarten,
ist in seiner Optik zwar weniger spektakulär, in seinem Konzept aber nicht weniger
nachhaltig. Durch verschiedene Teamübungen an Seilen in Bodennähe kann ein
Besuch zur tiefgreifenden Gruppenerfahrung werden.
www.biberburg-berschweiler.de
Art:
Aufgaben:
Platzbedarf:
Höhe:
Norm:

Niedrigseilgarten
7
25,0 x 12,00 m
4,0 m
EN 15567

In der Büro-Organisation des
hochkant-Teams gibt es p
 ersonelle
Veränderungen:
Katharina Schneider darf sich über
Nachwuchs freuen und geht zum
1. April 2012 in die Babypause.
„Herzlichen Dank Katharina für
deine freundliche, kompetente
und zuverlässige Mitarbeit und viel
Freude mit deinem Nachwuchs.“
Ihre Nachfolge tritt Manuela
Müller-Gaßner an.
Sie wird uns in allen Bereichen
unterstützen und sich gerne um
die Wünsche und Anliegen unserer
Kunden kümmern.

Manuela Müller-Gaßner
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Internationale
Landesgartenschau
2013

hochSPIEL Grundschule Lindenberg
Ein gelungenes Beispiel für unsere individuelle
Arbeitsweise ist die von uns erschaffene MultiKletter- und Motorikspielanlage auf dem Pausenhof der Grundschule Lindenberg. Sie wurde
im Herbst 2011 von uns fertiggestellt.
Diese Anlage ist unserem Kunden im wahrsten
Sinne des Wortes wie auf den Leib geschneidert
worden. Die überdimensionalen Buntstifte und
Radiergummis fügen sich gelungen in den Pausenhof der Schule ein und animieren die Kinder
Art:
Aufgaben:
Platzbedarf:
Höhe:
Norm:

Spielplatz
9
13,00 x 8,00 m
2,5 m
DIN EN 1176-2008-1

zu einem bewegten Schulleben. Die Anordnung
und Statik der Spielelemente ist so durchdacht,
dass es vielen Kindern gleichzeitig ermöglicht
wird, sich auf den Geräten zu bewegen – und
das auf relativ kleinem Raum. Aus farbig
gestaltetem, robusten Stahl gebaut,
ist diese Freigeländeanlage
witterungsbeständig, langlebig, vandalismussicher
und wartungsarm.

Die Radiergummibank ist
Balancier- und Ruhebank
zugleich.

Ausblick

hochRAUM
Unser neustes und vielseitigstes Abenteuer
unserer Produktpalette ist hochRAUM.
Es handelt sich hierbei um ein multifunktionales
Klettererlebnis, das die Lücke zwischen klassischen Kletterwänden und Seilgärten schließt.
Zentrales Element dieser Anlage ist ein neu
artiges Sicherungskonzept. Es ermöglicht dem

Kletterer, sich selbstständig und frei durch
die Anlage zu bewegen. Dieses auf einer
Magnetbremse basierende Abseilsystem sorgt
für eine sanfte und konstante Ablassgeschwindigkeit nach Fall, zuverlässig und sicher auch
für Kinder. Dadurch wurde es für uns möglich,
Klettermodule und Seilgartenelemente in jeder
denkbaren Anordnung und Thematik miteinander zu kombinieren. Ob naturnah aus Holz
oder futuristisch aus Metall gestaltet – hier sind
uns kaum Grenzen gesetzt. Selbst die Wahl der
Klettergriffe kann hier aus einer breiten Palette
an Möglichkeiten erfolgen.
hochRAUM ist fordernd, verrückt und erlebnisreich. Ob zielgruppen- oder themenbezogen,
drinnen oder draußen, freistehend oder an
Wände montiert, wir haben für jede Situation
die richtige Lösung. Lassen Sie Ihrer Fantasie
freien Lauf!

Duch die dreidimensionalen Möglichkeiten
wird Ihre hochRAUM zum beeindruckenden und
erlebnisreichen Besuchermagneten.

Wir stecken mitten in der
Konzeption eines touristisch
und erlebnispädagogisch
ausgerichteten Hochseil
gartens, der im Sommer
2012 auf dem Gelände der
IGS Hamburg i nstalliert wird.
Auftraggeber und Betreiber ist
die Firma „Schattenspringer“
aus Bielefeld.
www.schattenspringer.de

Sicherheit

Schulungen für
Anlagenbetreiber
Um den Sicherheitsstandard
Ihrer Kletter- oder Seilgarten
anlage zu gewährleisten sind
jährliche Prüfungen der Persönlichen Sicherheitsausrüstung (PSA) vorgeschrieben. Die
Ausrüsterfirma „edelrid“ bietet
Sachkundeschulungen nach
BGG 906 für Anlagenbetreiber
an. Diese befähigt die Teilnehmer die PSA-Überprüfung
selbst durchzuführen.
Grund- und Auffrischungsseminare finden im Juli und
November 2012 statt.
Info/Anmeldung
direkt bei „edelrid“ unter
Telefon +49 7562 98 11 00
oder unter p.frey@edelrid.de

Messe

„Outdoor“ 2012
Auch in diesem Jahr werden
wir wieder auf der OutdoorFachmesse vom 12. bis
15. Juli 2012 in F riedrichshafen
vertreten sein.
Wir freuen uns s chon jetzt
darauf, Sie an unserem
Messestand auf dem Frei
gelände Ost im
„ERCA-RopesCourse-Village“
begrüßen zu
dürfen.

