Nusser-Gruppe. Pressemitteilung.
Ein „schlagkräftiges“ Argument – Freiraum-Möbel aus Acryl
Stadt- und Parkmöbel im Außenbereich müssen besonderen Ansprüchen gerecht
werden. Eine Tatsache, die NUSSER STADTMÖBEL von jeher erfolgreich umsetzt:
Ansprechendes Design, gekoppelt mit technischem Know-how, die Verarbeitung
qualitativ hochwertiger Materialien und handwerkliches Können machen die OutdoorMöbel des innovativen Winnender Unternehmens so einzigartig. Das NUSSER
Portfolio wurde um neue Bänke, Tische und Sitzgruppen aus Acryl erweitert.

Was Kunststoff für Außenanwendungen anbetrifft, so gilt Acryl weltweit als das beste
Produkt, nicht zuletzt wegen der extremen Widerstandsfähigkeit, Witterungs- und UVBeständigkeit. Durch die Verbindung eines schlagfesten Kunststoffkerns und einer
sehr harten Acryl-Oberfläche entsteht ein idealer Werkstoff für Freiraummöbel im
öffentlichen Raum. Dieser außergewöhnliche Kunststoff splittert oder reißt nicht und
ist auch bei hohen Außentemperaturen geruchlos, da keinerlei Weichmacher
enthalten sind, die sich verflüchtigen könnten. Zudem ist Acryl absolut beständig
gegen Feuchtigkeit: Niederschlagswasser wird – ebenso wie andere Flüssigkeiten,
selbst Alkohol, sowie viele Säuren und Laugen – nicht aufgenommen und perlt
stattdessen „gepflegt“ ab. Selbst Graffitis lassen sich mit Reinigungsbenzin oder
Terpentin entfernen. Die Außenmöbel verfügen über sehr gute, selbstreinigende
Eigenschaften, da Schmutzpartikel auf einer Acryl-Oberfläche nur eine geringe
Haftung finden und binnen kürzester Zeit abtrocknen.
Zu jeder Jahreszeit nutzbar – und das überall

Stadtmöbel aus Acryl müssen über die kalte Jahreszeit nicht abgebaut und
eingelagert werden, denn sie trotzen Eis und Schnee nach Belieben. Selbst
Meersalzwasser und Streusalz kann ihnen nichts anhaben. Fakten, die Acryl als
Werkstoff für den Außenbereich geradezu prädestinieren: Ob an abgelegenen oder
viel frequentierten Plätzen, Bänke aus witterungsbeständigem Acryl sind dank ihrer
Vielzahl von Vorteilen überall im „freien Raum“ ideal geeignet.

NUSSER bringt Farbe in den Alltag

Die Acryl-Oberfläche gestattet eine große Farbauswahl und verschiedene
Oberflächenoptiken, die jedem Anspruch gerecht werden: In Tests zur UVLichtbeständigkeit wurde nachgewiesen, dass sich die Farboberfläche, auch wenn
sie über Jahre der Witterung ausgesetzt ist, nicht verändert. Ob Sonderfarben wie
„Titan, Onyx, Saphir, Magnetit und Black Pearl“ oder Standardfarben von Weiß über
Moosgrün bis hin zu Rot erstrahlen wie am ersten Tag. Durch die von NUSSER
gebotene Farbvielfalt kann jeder gewünschte Effekt erzielt werden.

Körpergerechte Park- und Stadtmöblierung: bequem, modern und nahezu
„unkaputtbar“
Eine Bank, die wortwörtlich „wie angegossen sitzt“ ist CONTURA. Dieses in zwei
Ausführungen – mit Lehne sowie mit Lehne und Armlehnen – erhältliche AcrylBankmodell ermöglicht durch die ergonomische Querschnittgestaltung nicht nur ein
äußerst bequemes, sondern vor allem gesundes, weil körpergerechtes Sitzen: Die
große Anzahl der Auflagehölzer „greift“ die Körperkontur regelrecht auf. Dadurch
entsteht das Gefühl, sehr weich zu sitzen. Zudem laden die gerundeten
Abschlusshölzer dazu ein, sich auszubreiten und die Arme auf die Rückenlehne zu
legen. Für etwaige Wartungsarbeiten kann die Sitzfläche von CONTURA praktisch
und als Ganzes abmontiert werden.

Auch bei der Bank ASTERA, die sowohl ohne Lehne als auch mit Lehne und
Armlehnen erhältlich ist, wird körpergerechtes Sitzen garantiert. Der besondere Clou
ist hier, dass die Auflagenhölzer sogar einzeln abgeschraubt werden können. Sollte
die robuste Bank durch mutwilligen Vandalismus beschädigt werden, gestaltet sich
die Wartung dadurch nicht nur äußerst unkompliziert, sondern auch sehr
wirtschaftlich: Denn demolierte Einzellatten lassen sich umgehend ersetzen.
Abgerundet wird das Bankmodell ASTERA durch den passenden Acryl-Tisch.

„Traditionelle Leichtigkeit“
Der guten alten, unverwüstlichen und bequemen „Gusseisen-Bank“ ist die Sitzfläche
der ORCHIDEE nachempfunden. Diese Bank ist ein gelungener Mix aus Tradition
und Moderne: Durch den Fuß aus Profilstahl bekommt diese traditonsreiche BankVariante eine moderne leichte Form. Auch hier kann für etwaige Wartungsarbeiten
die Sitzfläche als Ganzes abmontiert werden. ORCHIDEE macht auch als komplette
Sitzgruppe eine gute Figur.

Eine schlichtweg klassisch-schöne Bank, die sich jedem Stil problemlos anpasst, ist
EVITA. Mit einer Gesamtlänge von fast zwei Metern können damit auch große
Flächen sinnvoll und rentabel bestückt werden. – So entstehen
Kommunikationspunkte oder Ruheoasen gleich für mehrere Personen.

Mit PALAS bietet NUSSER ein äußerst schlichtes Acryl-Bankmodell mit verzinktem
und pulverbeschichtetem Stahlrundrohrgestell an, das sich ganz nach Bedarf
unaufdringlich ins Stadtbild einfügt, aber ebenso – durch eine große zur Verfügung
stehende Farbpalette – bewusst in Szene gesetzt werden kann. Die wetterfeste
Belattung aus Acrylleisten lässt auch hier in puncto Robustheit und Dauerhaftigkeit
keine Wünsche offen. Die Aufstellung kann wie bei allen anderen Modellen ortsfest
oder mobil erfolgen.
Und auch für „Best Ager“ hat NUSSER das Passende: Beim „HochSitz“ mit Fußstütze
handelt es sich um eine Generationenbank aus 48 mm dickem, feuerverzinktem
Rundrohr und Sitzfläche mit aufgesetzten Querleisten mit Acryl-Beschichtung. Hier
wird nicht nur erhöhtes und ergonomisches (Auf-)Sitzen und sicheres Anlehnen
ermöglicht, sondern zudem ein besonders bequemes Aufstellen der Füße sowie
sanftes Aufstehen und Platz nehmen. Der einbetonierte Bodenanker unterstreicht die
Stabilität zusätzlich.
Immer im Blick: „The Next Generation“
Dass Acryl auch für die Jugend ein Thema ist, beweist NUSSER mit der Jugendbank
USIT: Jung, modern und neuartig, so präsentiert sich dieses Bankmodell, das auch
abseits einer Skateranlage eine gute Figur macht. Die Jugendbank aus 50 mm

dickem, feuerverzinktem Rundrohr eignet sich mit ihrer „unkaputtbaren“ Acrylbelatteten Sitzfläche zum coolen Aufsitzen ebenso wie zum lässigen Chillen und
sicheren Anlehnen. Auch hier sorgt der Bodenanker zum Einbetonieren für ein
Optimum an Standfestigkeit.
„Argumente in Acryl“ en masse!
Auch für die österreichischen Stadtplaner besitzen Außenmöbel aus Acryl einen
hohen Stellenwert: So wurden beispielsweise sämtliche ASFINAG-Raststätten
österreichweit mit Acryl-belatteten Sitzbänken ausgestattet. Ein besonderer Eyecatcher sind die in strahlendem Saphirblau gehaltenen SINUS Doppelliegen, die mit
ihrem modernen Charme die Wiener Innenstadt am Neubaugürtel verzaubern.
Zudem wurden am neuen Fernreisebus-Terminal in Wien 20 neue CAMPUS
Hochbänke mit Acrylbelattung installiert, mit denen eventuelle Wartezeiten
verschönert werden sollen. Und auch die Stadt Linz setzt mit ihren „Ruheoasen aus
Acryl“ auf die Vielzahl von positiven Eigenschaften, die dieser außergewöhnliche
Stoff vereint.
Selbstverständlich verfügt NUSSER im Portfolio über weitere Modelle, die zusätzlich
mit Acryl belattet werden können. Eine zielgruppenorientierte Broschüre – rund um
die „schlagkräftigen“ Argumente zum Thema Acryl – kann ab sofort angefordert
werden. Des Weiteren finden sich alle Produkte von NUSSER STADTMÖBEL nebst
den Schwesterfirmen und dem jüngst hinzugekommenen Acryl-Spezialisten
STAUSBERG STADTMÖBEL, Österreich, per Mausklick im Internet unter
www.stadtmoebel.de.

Zum Hintergrund:
Die Nusser Stadtmöbel GmbH & Co. KG in Winnenden ist Teil einer national wie
international agierenden Firmengruppe, die sich unter anderem mit Stadt- und
Außenmöblierung befasst. Die Schwerpunkte des Sortiments sind hochwertige
Landschafts- und Gartenbänke, Abfalleimer, Sperrpfosten und Fahrradständer. Die
Produktion ist handwerklich und nachhaltig geprägt. Seit der Gründung im Jahre
1933 bestimmen bis heute die hohe Qualität aus einem familiengeführten
Unternehmen, Verwendung natürlicher Rohstoffe und innovative Produkte die
Firmenphilosophie – bestätigt durch zahlreich erhaltene Auszeichnungen und Design
Awards.
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