
hochkantig
Ausgabe 06 | Juli 2013

hochkant GmbH
Am Tobel 7
D-88167 Gestratz-Brugg

Fon + 49 8383 922 82 93
Fax + 49 8383 922 82 95

www.hochkant.de
info@hochkant.de

Wir bekommen
Verstärkung
 Ab August wird uns Thomas Immler 
in den Bereichen Konstruktion und 
Planung tatkräftig unterstützen.
Der gelernte Zimmermann hat 
 dieses Jahr die Prüfung zum 
 Bautechniker mit Erfolg bestanden.
Wir heißen Thomas herzlich in der 
„hochkant-Welt“ willkommen!

Auf dem Rücken eines Wisent

Art: Abenteuerpark
Aufgaben: 50
Höhe: bis zu 10 m
Norm: EN 15567

Thomas Immler

Sommerferien 2013
Unser gesamtes hochkant-Team ist 
vom 12. bis einschließlich 16. August 
in Ferien. Ab 19. August sind wir 
wieder für Euch da.
Euer hochkant-Team

h o c h k a n t i g

Der Abenteuerpark vereint phantasievoll gestaltete Übungen mit sportlicher Herausforderung – 
eine attraktive Bereicherung für den bereits bestehenden Wildpark Weiskirchen.

Die Besucher des Wild- und Wanderparks 
Weiskirchen (Saarland) können seit Juni 
nicht nur die wilden Tiere in den Ge-
hegen beobachten, sondern auch ihre 
eigene  Höhentauglichkeit in einem neu 
errichteten Abenteuerpark erproben. Die 
50 Aufgaben beinhalten Themen wie 
„Tarzansprung“, „Fliegender Teppich“ und 
„Monkey Bridge“. Auf dem Rücken eines 
Wisent – dem Maskottchen des Parks – 
können die Teilnehmer von Baum zu Baum 
gleiten. Eine besondere Herausforderung 
für die Besucher ist ein 135 Meter langer 
Flying Fox, der zwei Plattformen miteinan-
der verbindet.
Um einen sicheren und reibungslosen 
Betrieb zu gewährleisten, kommt hier das 
kommunizierende Sicherungssystem SSB 
von der Firma Bornack zum Eisatz.
Für diesen Abenteuerpark hat unser Bau-
team etwa 3,5 km Stahlseil, ca. 22 m³ Holz 
und ungefähr 15.000 Einzelteile verbaut.
Der Standort ist durch die bereits vorhan-

dene Infrastruktur optimal und macht 
diesen Seilgarten somit zur idealen Ergän-
zung zum bereits bestehenden Wildpark.

Alles aus einer Hand
Bei diesem Projekt waren wir von hoch-
kant nicht nur für die Planung und den 
Bau verantwortlich, wir haben die „Hoch-
waldtouristik Weiskirchen“ auch bei der 
Betreibersuche unterstützt. „Durch unser 
gut ausgebautes Netzwerk konnten wir 
den Verein „Live Soziale Chancen e.V., mit 
Uli und Thomas Mai als Geschäftsführer, 
für dieses Projekt gewinnen,“ so Werner 
Wechsel. Die beiden erfahrenen Trainer 
leiten bereits seit mehreren Jahren erfolg-
reich einen Seilgarten in Deuselbach.

h o c h k a n t i g

Stützpunkthändler für Schraubfundamente
Ob beim Bau eines Seilgartens oder der 
Installation eines Naturerlebnispfades – 
Schraubfundamente sind auf Grund ihrer 
fl exiblen Einsatzmöglichkeiten und ihrer 
Wirtschaftlichkeit beim Bau von Erlebnis-
welten nicht mehr wegzudenken. Durch 
unseren häufi gen Einsatz von Schraub-

fundamenten in allen Bereichen leisten 
wir häufi g Pionierarbeit. Seit mehreren 
Jahren sind wir Stützpunkthändler für 
Krinner Schraubfundamente. So stehen 
wir in engem Kontakt mit der Hersteller-
fi rma, wovon die Weiterentwicklung dieser 
innovativen Technik profi tiert.

IAPA-zertifi zierte
Ausbildungsstelle
Ab sofort gehören wir dem Seilgar-
tenverband IAPA (www.iapa.cc) an.  
Im Bereich Trainer (Construction) 
sind wir nun berechtigt,  Personal 
zertifi ziert für Ihre Anlage auszubil-
den. In Kürze dazu mehr auf unserer 
Homepage unter www.hochkant.de.
Für weitere Fragen 
stehen wir gerne
auch persönlich
zur Verfügung.



Weil das bestehende Spielge-
rät des kath. Kindergartens 
in Buchenberg den aktuellen 
 Sicherheitsbestimmungen 
nicht mehr gerecht wurde, 
 sollte es ausgetauscht werden.
Nach einer ausführlichen Vor-
Ort-Beratung durch uns und 
der Erstellung von verschiede-
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Sachkundigen- 
schulung PSA
Gut geschultes Personal trägt 
wesentlich zur Sicherheit in 
Kletteranlagen bei und wird 
von der Norm 15567 gefordert. 
Darum bieten viele PSA-
Hersteller im Herbst wieder 
Schulungen für Trainer an. 
Infos direkt bei den Anbietern:
•  bornack: http://www.

bornack.de/index.
php?page=kursuebersicht 

•  edelrid: http://www.edelrid.
de/news/edelrid-safety/
sachkunde-schulung.html

•  Krah/Petzl: http://www.krah.
com/schulungen.html

•  Skyolotec: http://www.skylo-
tec.de/trai/angebote

R ü c k b l i c k

Bornack Service-
Point-Partner
Anfang Juli lud die Ausrüs-
terfirma Bornack zum in-
ternationalen Meeting der 
Service-Point-Partner in die 
Zentrale nach Ilsfeld ein. Auch 
wir von hochkant waren dort 
vertreten. „Es war eine sehr 
interessante Veranstaltung, da 
ein Erfahrungsaustausch in der 
Seilgartenbranche auf inter-
nationaler Ebene möglich war 
und wir in Sachen Produkt-
kenntnisse auf den neusten 
Stand gebracht  wurden“, so 
Werner Wechsel.

S i c h e r h e i t

Bäume in 
Waldseilgärten
Workshop mit Andreas Detter 
(Tree Consult) Modul 1: Baum-
kontrolle, -pflege und -war-
tung; 22. Oktober 2013 (Wald-
kletterpark Jetzendorf). Modul 
2: „Erstinspektion,  Statik, 
 Anschlagtechnik“; Frühjahr 
2014 (Waldseilpark Karlsruhe). 
Nähere Information unter: 
info@tree-consult.org

Abenteuerpark in Pappenheim eröffnet
„Daran erkenn ich meine 
 Pappenheimer“ ist ein geflü-
geltes Wort aus einem Schiller-
Theaterstück, welches in ganz 
Deutschland bekannt ist. 
Unser jüngster Seilgarten 
wurde im Juli in besagtem 
 Pappenheim für die Evangeli-
sche Landvolksschule eröffnet. 
Betreiber ist die „Aktionsraum 
GmbH“ mit Robert Rieger als 
Betreiber.
Bei der Anlage handelt es 
sich um einen klassischen 
Abenteuer park, der aus fünf 
Parcours mit 44 Übungen 
besteht.
Thematisch hat hier die 
Römerzeit Einzug gehalten: 
Mit der „römischen Galeere“ 
segeln die Teilnehmer durch 
den Wald, auf dem Schmugg-

lerpfad müssen sie Hindernis-
se wie z. B. Fässer und Säbel 
über winden und die „römische 
Brücke“ erfordert viel Gleichge-
wichtssinn.
Die Sicherung der Teilnehmer 
erfolgt kontinuierlich durch das 
System „Saferoller“.
Während die Großen ihren 
Mut in bis zu 12 Metern Höhe 
erproben, können die Kleinen 
ihre Geschicklichkeit auf einem 
Meter Übungshöhe im separa-
ten Kleinkinderparcours testen. 

Teamtraining
Wer lieber in der Gruppe, von 
einem Trainer pädagogisch 
angeleitet klettert, ist im Team-
bereich der Anlage bestens 
aufgehoben. Bei der Top-Rope-
Sicherung müssen die Teil-

nehmer (unter fachkundiger 
Aufsicht) ihren Partner sichern 
und somit Verantwortung und 
Teamgeist beweisen.
Die besondere Herausforde-
rung bei Planung und Bau der 
Anlage war das schwierige 
Gelände an einem steilen Hang 
und der Bewuchs, auf den wir 
besonders achten mussten. 
 
Die Pappenheimer haben 
schon das nächste abenteuer-
liche Projekt in Planung – man 
darf gespannt sein...

Der Kleinkinderparcours wurde nach dem Vorbild eines „echten“ 
Seilgartens konzipiert – inklusive Sicherungssystem.

Die „römische Galeere“ ist ein 
Blickfang im Blätterdach.

Art: Abenteuerpark/ 
 Top Rope 
Aufgaben: 44/6 
Höhe: bis zu 12 m 
Norm: EN 15567

Spielturm bietet viele Möglichkeiten

Die Tampenschaukel in Stahl-
bauweise bietet bis zu sechs 
Kindern gemeinsam Platz.

nen Entwürfen, entschieden 
sich die Verantwortlichen 
für einen multifunktionalen 
Spielturm und eine Tampen-
schaukel.
Der aus unbehandeltem Lär-
chenholz konstruierte Turm hat
einen Gesamt-Platzbedarf 
von 8 x 6 Metern. Um den 
Zustieg zum 1,50 Meter hohen 
Spielpodest spannend zu ge-
stalten, haben wir den massiv 
gebauten Spielturm mit einer 
schrägen Zugangsrampe und 
einer Boulderwand ausgestat-
tet. Über die 3,5 Meter lange 
Rutsche oder die Edelstahl-
Feuerwehrstange können die 
Kinder das Spielgerät  wieder 
verlassen.
„Durch die Schaffung verschie-
dener Schwierigkeitsstufen 

ist das Spielgerät für Kinder 
verschiedener Altersstufen 
geeignet,“ so Produktionsleiter 
Jürgen Milz.
Wie bei allen unseren Spiel-
plätzen kommt auch hier die 
Spielplatznorm DIN EN 1176 
zum Tragen.

Der Lärchenholzturm bietet viel-
fältige Spielmöglichkeiten.


