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h o c h k a n t i g

Inspektionstermine
für das Jahr 2013
In den nächsten Wochen bekom-
men hochkant-Seilgartenkunden 
Post von uns. Um die Planung der 
Inspektionstermine für Seilgär-
ten und Abenteuerparks für uns 
und unsere Kunden komfortabler 
zu machen, bieten wir Anlagen-
betreibern an, jetzt schon einen 
Inspektionstermin für das Jahr 2013 
zu vereinbaren. Dadurch werden 
wir zukünftig in der Lage sein, 
die einzelnen Termine zu Routen 
zusammenzufassen. So können ent-
stehende Synergien, wie Arbeitsvor-
bereitung und verkürzte Anfahrts-
wege genutzt und somit die Kosten 
optimiert werden.
Wir freuen uns auf Ihre Antwort.

Der Hochseilgarten „PirateRock“ bietet kleinen Leichtmatrosen und großen Kapitänen abenteu-
erlichen Kletterspaß mit schönem Blick über den Wietzepark. Bild: Schattenspringer GmbH

hochkant trifft
ERCA und IAPA
Die ERCA-Konferenz (European Ro-
pes Course Association)  fi ndet vom 
21. bis 23. Januar 2013 in der Nähe 
von Köln statt. Schwerpunkt dieser 
Messe sind alle Sicherheitsthemen 
rund um den Seilgartenbau und 
-betrieb. hochkant-Geschäftsführer 
Werner Wechsel und Technischer Lei-
ter  Stefan Gassner werden mit viel 
 Wissen und Kompetenz vor Ort sein. 
Besuchen Sie uns am Stand Nr. 28.
Vom 29. bis 30. November 2012 
 fi ndet die IAPA-Event in Lloret de 
Mar in Spanien statt. Werner Wech-
sel wird an dem Meeting teilneh-
men.  Vertreter der Seilgartenbran-
che aus ganz Europa treffen sich dort 
zu  einem informativen Austausch.

M e s s e  u n d  E v e n t

„PirateRock“ frei zum Entern
Kleine und große Piraten 
hatten schon bei der Eröff-
nung des neuen Hochseilgar-
tens im Wietzepark (Region 

Hannover) ihren Spaß. Das 
Piraten-Schiffswrack, welches 
direkt am Ufer des Hufeisen-
sees gestrandet ist, passt 
sich optisch und thematisch 
hervorragend in die Landschaft 
ein. „Durch den erstmaligen 

Einsatz von Schraubfundamen-
ten im Seilgartenbau war schon 

die Gründung spektakulär“, so 
hochkant-Geschäftsführer Werner 

Wechsel (wir berichteten). Um den Bau im 
direkten Uferbereich möglich zu machen, 
wurden Berufstaucher eingesetzt, die 
Funda mente unter Wasser setzten. Auf 
dem  relativ engen Baufeld wurde von uns 
eine Gesamt anlage geschaffen, welche 
 genau auf die Bedürfnisse des Auftrag-
gebers Christoph Brand, Geschäftsführer 
der Schattenspringer GmbH, abgestimmt 
ist. Der Familien-Kletterspaß ist mit 
Parcours in verschiedenen Schwierigkeits-
stufen ausgestattet und bietet somit für 
Kinder ab 8 Jahren die passende Heraus-
forderung. Alle Übungen wurden von uns 
phantasievoll auf das Gesamtkonzept 
„PirateRock“ abgestimmt. Der Einstieg 

in den Seilgarten wird über eine zentrale 
Plattform gesteuert. „Dies ermöglicht eine 
effektive Besucherlenkung und steigert 
somit die Wirtschaftlichkeit der Anlage“, 
betont Werner Wechsel. Am Ende des Klet-
tervergnügens bringen zwei lange Flying 
Fox die Besucher wieder auf den Boden.

Art: Hochseilgarten
Aufgaben: 28
Platzbedarf: 20 x 70 m
Höhe: 16 m
Norm: EN 15567

Christoph Brand, Schattenspringer GmbH: 
„Ein Hochseilgarten im Piratenschiff-Look 
direkt am Wasser. Diese Vorgabe hat die 
Firma hochkant sehr gut umgesetzt.
Mein ganz besonderer Dank geht an 
Werner Wechsel, der sich gerade im 
Bereich  Genehmigungsverfahren und 
 Koordination der erforderlichen Gut-
achten  herausragend  engagiert hat. Der 
 ,PirateRock‘ wurde auf höchstem hand-
werklichen Niveau gebaut, wie bereits 
 unsere beiden Abenteuer parks ,Sea tree‘ 
und ,TreeRock‘, die ebenfalls vom hoch-
kant-Team geplant und installiert  worden 
sind. Ich freue mich auf eine  weitere, 
 äußerst positive Zusammenarbeit.“
 www.piraterock.de
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Indoor-Dschungel –
Baubeginn erfolgt
Wir arbeiten mit Volldampf an 
der Errichtung einer Indoor-
seilgarten-Dschungelwelt 
in Füssen. Zwischen Palmen 
und Hänge brücken sollen die 
Besucher  zukünftig bei jeder 
Witterung  Kletterabenteuer 
bestehen.

hochkant ist in
Übersee tätig
Unsere Ideen gehen um die 
Welt: Wir bauen erstmalig in 
der Dominikanischen  Repu blik 
und informieren Euch im 
nächsten Newsletter über 
unser neustes Abenteuer.

A u s b l i c k

Baubeginn
Mega-Flying-Fox
Der Startschuss zum Bau des 
Mega-Flying-Fox im Harz hat 
begonnen. Er befi ndet sich 
an der Staumauer der Rapp-
bodetalsperre, der höchsten 
Staumauer Deutschlands. Nach 
der Fertigstellung können die 
Besucher alleine oder paarwei-
se von einem Startturm aus 
über eine Distanz von etwa 
1000 Meter über einen Stausee 
zum Landepunkt fl iegen.

Spielplatz bei ProSieben fertiggestellt

Ob Niedrigseilelement oder Stelzen-
haus, die individuelle  Konzeption 
zeichnen den Kinderspielplatz von 
ProSieben aus.

Spielraum für
kleine Hotelgäste
Den Gästekindern des Hotels 
Tannenhof in Weiler stehen 
nun ein Niedrigseilgarten-
element, ein Sandkasten aus 
Robinienrundhölzern, ein Zwei-
erreck und ein Indianer-Tipizelt 
zur Verfügung. „Bereits bei 
der Planung wurde besonders 
darauf geachtet, die Kunden-
wünschen in Verbindung mit 
den engen Platzverhältnissen 
und den hohen Sicherheitsbe-
stimmungen „unter einen Hut 
zu bringen,“  so Jürgen Milz.

h o c h S P I E L

h o c h k a n t i g  n a t ü r l i c h

Naturlehrpfad
Mindelheim eröffnet
Im Mai wurde von uns ein 
 weiterer Lehrpfad im Auftrag 
der Bayerischen Staatsforsten 
erstellt. Abwechslungsreiche 
Stationen und  Aktivelemente, 
wie ein Stelzengang aus
senk recht stehenden Robinien-
rund hölzern,  machen einen
Besuch spannend und lehrreich. 
Bei der Station „Vom Stamm 
zum Stuhl“ wurde ein Holz-
stamm so von uns präpariert, 
dass der Besucher sieht, wie die 
Bretter für einen Stuhl aus dem 
Stamm gesägt werden.

Stelzengang, Mindelheim

Waldlehrpfade
locken Besucher
Unser jüngster Waldlehrpfad 
wurde jetzt vor imposanter Ku-
lisse im Hintersteinertal, mitten 
im Naturschutzgebiet Allgäuer 
Hochalpen, eröffnet. Alle Stati-
onen wurden von uns beson-
ders wald- und wurzelscho-
nend mit Schraubfundamenten 
montiert. Produktionsleiter 
Jürgen Milz: „Im letzten Winter 
lagen hier zum Teil bis zu 1,80 
Meter Schnee. Die Bauweise 
unserer Stationen ist auch auf 
solch extreme Witterungsver-
hältnisse ausgelegt.“

Flechtenfernrohr, Hinterstein

OutDoor 2012
Ein voller Erfolg für hochkant 
war unsere Messeteilnah-
me bei der OutDoor 2012 in 
Friedrichs hafen. Diesjährig wur-
de erstmals für alle Anbieter 
rund um die Seilgartenbranche 
die Ropes-Course-Village einge-
richtet. Deutschlandpremiere 
feiern konnten wir mit unserem 
neu entwickelten Kletteraben-
teuer hochRAUM, welches 
auf reges Interesse bei den 
 Messebesuchern stieß.
Nicht nur projekt- und fach-
spezifi sche Themen  konnten 
 besprochen werden, auch der 
persönliche  Kontakt  konnte 
durch die vielen netten 
 Begegnungen vertieft werden.
„Herzlichen Dank für die 
zahlreichen  Besuche  unserer 
Kunden und Geschäftspartner 
an  unserem 
Messestand. 
Wir haben 
uns sehr 
 gefreut.“

R ü c k b l i c k

Zum Spiel freigegeben wurde 
im Juli der von uns neu erstellte 
Spielplatz für den Firmenkin-
dergarten von ProSiebenSat.1 
Media AG in Unterföhring.
„Der komplette Spielplatz wur-
de in natürlicher Holzbauweise 
errichtet, dass auch Großstadt-
kinder die Natur im wahrsten 
Sinne des Wortes begreifen 
können,“ so unser Produk-
tionsleiter Jürgen Milz. „Wir 
haben hier naturgewachsene 

Robinienstämme und heimi-
sche Lärche verwendet, was die 
natürliche Optik unterstreicht.“ 
Ein 20 Meter langer Niedrigseil-
garten mit speziell für Klein-
kinder konzipierten Motorik-
segmenten wie Netzbrücke, 
Stangenwald und Sprossenlei-
ter fügt sich ideal zwischen die 
Firmengebäude ein, ohne die 
Sicherheitsbestimmungen für 
Mindestabstände zu verletzen.

Zum Erklimmen des massiv 
gebauten Stelzenhauses 
haben wir eine Zugangs-
rampe entworfen, die in 

zwei Schwierigkeitsstufen auf-
geteilt ist. So können sogar  die 
Kleinsten sich in 1,50 Metern 
Höhe selbstständig  bewegen 

und Abenteuer erleben. 
Ein Sandaufzug und ein 

Schüttrohr aus Edel-
stahl bereichern 

die Spielmöglich-
keiten.
Als zusätzliche 
Abgangs-

möglichkeit wurde eine 
Feuerwehrstange von uns 
angebracht.
Für die Allerkleinsten steht zum 
 Spielen und Verstecken das 
sogenannte „Mäuschenhäus-
chen“ zur Verfügung . Ein ge-
räumiger Holzgeräteschuppen 
bietet viel Stauraum für allerlei 
Spielmaterial. Eine Erweiterung 
des  Kinder spielplatzes ist für 
2013 angedacht.


