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Frohe Weihnachten
und ein gesegnetes neues Jahr!
hochkant feiert 50-jähriges Jubiläum
Noch in diesem Monat feiert hochkant
sein 50-jähriges Firmenjubiläum. Ein guter
Anlass, Rückschau zu halten in die Zeit als
August Wechsel, der Vater des heutigen
Geschäftsführers Werner Wechsel, im Jahr
1949/50 ein Fuhrunternehmen gründete
und damit den Grundstein für die weitere
Entwicklung legte.

„Ich habe eine Idee“
Das eigentliche Fundament, auf dem
die heutige hochkant GmbH steht, legte
August Wechsel Ende der 60er-Jahre.
Damals begann alles mit den Worten:
„Ich habe eine Idee!“ Wie die Geschichte
weitergeht, erzählt Werner Wechsel: „In
den Anfängen des Tourismus sah mein
Vater großes Potenzial darin, das Allgäu
mit Hinweisschildern auszustatten. Zur
Ideen-Präsentation entwickelte er im Keller
unseres Hauses einen ersten SchilderPrototypen.“ Mit seiner Idee stieß August
Wechsel auf großes Interesse. Bald schon
lagen Schilderbestellungen in so g
 roßen
Mengen vor, dass das damals noch junge
Unternehmen an seine Kapazitätsgrenzen

Von links: Dieter Schwarz, Maria und August
Wechsel vor der ersten gefrästen Wanderkarte.

stieß. „Mein Vater verstand es, die Produktionsabläufe ständig weiterzuentwickeln
und zu optimieren. Er war immer offen für
Neues und hatte ein untrügliches Gespür
für den Bedarf an neuen Produkten,“ erzählt Werner Wechsel. So kam es, dass die
Firma ihre Angebotspalette um Ruhebänke
und Rundholz-Produkte für den Außenbereich erweiterte. Die Herstellung und
der Handel mit diesen Produkten stellt bis
heute einen wichtigen Geschäftszweig dar.
Tatkräftig unterstützt wurde der Firmengründer damals von seiner Frau Maria, der
Mutter von Werner Wechsel.
Nach dem plötzlichen Tod von August
Wechsel galt es, die Firma weiterzuführen.
Zu Beginn unterstützten Erich und Werner
ihre Mutter Maria, die Wechsel GmbH wird
im Jahr 1995 gegründet. 2001 übernimmt
Werner Wechsel die alleinige Geschäftsführung. Der Firmenstandort wird
sukzessive ausgebaut und modernisiert.

Der erste Seilgarten
Mit dem Auftrag, einen Hochseilgarten zu
reparieren, begann 2004 der Einstieg in die
Seilgarten-Branche. Bereits ein Jahr später
plante und baute das Unternehmen seinen
ersten Waldseilgarten im Altmühltal.
Diesem Auftrag sollten bis heute noch
viele weitere Ideen und innovative Projekte
folgen. Dem Wandel im Tun folgten Veränderungen in der Firmierung: Die im Jahr
2011 gegründete hochkant GmbH wird
2016 mit der Welchsel GmbH zur hochkant
GmbH verschmolzen. Die Geschichte wird
weitergehen und man darf gespannt sein,
welche spannenden Projekte auf „Die
Erlebnismacher“ noch warten.

Werner Wechsel,
Geschäftsführer
hochkant GmbH

Tradition trifft Innovation
Was mit Wechsel Holz und viel Pioniergeist Ende der 60er-Jahre begann,
bildet das Fundament der heutigen
hochkant GmbH, die sich im Jubiläumsjahr innovativ und zukunftsfähig
zeigt. Der Weg dorthin war geprägt
von immer neuen Herausforderungen, meist in Form von spannenden
Projekten, die den Lauf der Firmengeschichte bis heute maßgeblich
beeinflusst haben. Mit den Projekten
durften wir auch viele besondere
Menschen kennenlernen, die uns ihre
Visionen anvertrauten, um sie dann
gemeinsam mit uns zu realisieren.
Bis heute verbindet uns mit ihnen
mehr als nur eine reine Geschäftsbeziehung, wofür wir sehr dankbar sind.
Henry Ford hat einmal gesagt:
„Wer immer tut was er schon kann,
bleibt immer das was er schon
ist.“ Für die Zukunft haben wir uns
vorgenommen, auch weiterhin den
Finger am Puls der Zeit zu haben und
offen zu sein für neue Entwicklungen.
Immer mit dem Bewusstsein, dass
unsere Wurzeln im traditionellen
Handwerk liegen, und wir daraus
unsere Bodenständigkeit generieren.
Ihr Werner Wechsel
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Neue Mitarbeiter

Zwei imposante Portale kennzeichnen den
Start- und den Zielpunkt des „Stuimändlewegs“.

Am Wasserstrudel dreht sich thematisch alles
um Bäche und Schluchten.

„Stuimändleweg“ Ofterschwang
Auf dem Ofterschwanger Horn (Allgäuer
Alpen) treibt seit diesem Sommer ein
kleines Kerlchen namens „Steini“ sein
Unwesen. Es handelt sich hierbei um die
Leitfigur des „Stuimändlewegs“, zu dessen
Ausstattung zahlreiche spannende Informations- und Spielstationen gehören.
„Grundlage für die Konzeption war ein
Vorkonzept, welches wir weiterentwickelt
und thematisiert haben“, beschreibt
Geschäftsführer Werner Wechsel die
Aufgabenstellung. Inhaltlich beschäftigen sich die Informationstafeln mit den
geologischen und meteorologischen Verhältnissen vor Ort. Ziel des Projekts war
der Ausbau das Ganzjahres-Tourismus-
Angebots am Berg, welches vor allem
Familien anlocken soll. Der Konzeptionsschwerpunkt lag darum auf Erlebnis- und
Spielstationen. Neben dem Bergrestaurant ist beispielsweise ein großer Abenteuerspielplatz entstanden, der aufgrund
seiner durchdachten Konzeption auch
einem großen Spielansturm stand hält.

Wir haben Verstärkung bekommen:
Heino von Kirn bereichert seit September diesen Jahres unser Werkstattund Bauteam mit seinem Können und
seiner umfangreichen Erfahrungen als
Schreiner-Meister.

Ein imposanter Jägerstand inszeniert
das Thema Bergwald und für SchluchtenÜberquerer steht eine kleine Hängebrücke bereit. Für eine nachhaltige
Wissensvermittlung sorgen an den
Info-Stelen interaktive Elemente, wie z. B.
ein Nagelfluh-Periskop, eine Kurbel-Wind
maschine oder eine Wassersäule.
Auch bei diesem Projekt kam das breite
Spektrum von hochkant zum Einsatz,
indem sie von der Konzeption bis zur
Konstruktion und vom Bau bis
zur Installation alle Gewerke
selbst ausgeführt haben.

Messe

IAPA Adventure Sports
Convention 2019

Überall wo Maskottchen
„Steini“ auftaucht gibt es
etwas zu entdecken.

Ein voller Erfolg war wieder die Teilnahme am internationalen Treffen der
Seilgartenbranche
in Titisee-Neustadt.
Vielen Dank an alle
unsere Besucher
für die wertvollen
Gespräche.

Art:
Naturerlebnisweg
Aufgaben: 10 + 2 Torbögen
Norm:
DIN EN 15567
www.go-ofterschwang.de

Zur Ausstattung des Fugger-Parks in
Oberstdorf gehört seit diesem Sommer
ein Mehrgenerationen-Bewegungs-und
Koordinationsparcours. Neben einer
Kneippanlage, einem Barfußpfad und
einem Duftgarten ist die Anlage Teil eines
ganzheitlich aufeinander abgestimmten Outdoor-Gesundheitsangebots. Die
insgesamt neun Aktiv-Stationen sollen
Menschen jeden Alters in ihren sport
motorischen Grundeigenschaften stärken.
„Auf Grundlage eines bereits bestehenden Entwurfskonzepts waren wir für
die Ausführungsplanung und den Bau
des Parcours zuständig“, so hochkant-
Geschäftsführer Werner Wechsel.
Kundenwunsch war, dass auch Menschen mit besonderen Anforderungen

hochkant GmbH

wie z. B. Rollstuhlfahrer hier weitgehend
selbstständig trainieren können. „Da
es beim Thema Barrierefreiheit einiges
zu beachten gibt haben wir uns bei der
Planung u. a. an der Norm für barrierefreie
Spielplätze orientiert“, erklärt Projektleiter
Alexander Sirch. Zusätzlich kam aus Gründen der Sicherheit und der Haftung die
Norm für standortgebundene Fitnessgeräte im Außenbereich (DIN EN 33942) zur
Anwendung.
Art:
Bewegungsparcours
Übungen: 9 Stück
Norm:
DIN EN 33942
www.oberstdorf.de/freizeit-tipps/
fuggeraktivpark
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Bewegungs-Parcours Oberstdorf: Barrierefrei im öffentlichen Raum

Für die korrekte Ausführung der Übungen
sorgen Anleitungsschilder an den Stationen. Rollstuhlgerechte Rampen und Stege
ermöglichen eine barrierefreie Nutzung.
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