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 Update der klassischen Parkbank: Bänke als Gestaltungselement für den  
öffentlichen Raum geben Struktur. BenkertBänke sind unaufdringlich, aber auffällig 
und nahezu unverwüstlich. Alle Modelle sind hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und  
Materialanforderungen konsequent durchdacht und klar gestaltet: ästhetisch,  
ökonomisch und ökologisch ausgewogen. Die eher klassischen Comfony Modelle 
sind schlicht, linear und konturstark. Wie ein Update der klassischen Parkbank  
erscheinen sie konsequent und modern weiterentwickelt. Die Formensprache  
ist klar. Holz wurde durch langlebige moderne Materialien ausgetauscht, die  
splitter- und nahezu pflegefrei sind: Edelstahl und Alu-Rohrprofilen, die mit PET 

überzogen sind. Dieser 
Überzug kann leicht  
gewechselt werden. 
Die Bank kann damit 
einfach eine andere  
Farbe bekommen und 
muss auch nach jahre-
langer Nutzung nie 
komplett ausgetauscht 
werden. Comfony gibt 
es in verschiedenen 
Ausführungen – mit 
und ohne Lehne oder 
Armstützen sowie als 
Sitzgruppe mit Tisch.

Lineare Bank

www.bbainfo.de/benkert
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Lichtwerbung prägt oftmals den urbanen Raum – bei Tag und besonders bei 
Nacht. Bereits bei der architektonischen Planung kann die Lichtwerbung für zum 
Beispiel Unternehmen, Gewerbebauten oder Einzelhandelgeschäfte eingeplant 
werden. Fischer Licht & Metall hat zusammen mit Industriedesignern eine be-
sonders designorientierte Form der Lichtwerbung entwickelt. Fdesign umfasst 
die drei Designlinien F 01 mit auffällig facettierter Form und F 02 in puristisch-mi-
nimalistischer Gestaltung mit dünnen, überstehenden Werbeflächen auf einem 
Edelstahlkern. Bei der eleganten Designlinie F03 fallen die präzise gearbeiteten, 
asymmetrischen Kanten auf, die durch hell strahlende Längsfugen betont wer-
den. Alle drei Designlinien sind als Pylon, Ausstecker oder Transparent erhältlich. 
Die Gestaltungsmöglichkeiten sind dabei groß: Die Oberflächen können  
beispielsweise in matt schimmernden Gold-, Silber- und Bronzetönen oder in 
glänzendem Tiefschwarz lackiert werden.

Auffällig und dezent zugleich

www.bbainfo.de/fischer-lum
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