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... eine Pause machen >
sich hinsetzen, die Aussicht genießen, Kraft tanken, sich stärken mit einer Jause, miteinader 
plaudern, sich entspannen,  sich ausstrecken und den Lauten der Umgebung lauschen, die 
Schuhe - ausziehen, ein kurzes Nickerchen machen ... ein Rastplatz kann das alles und mehr 
ermöglichen ... 

... „dein Platz an der Sonne“ >
mit diesem Slogan laden die Rastplätze im Glantal Spaziergänger, Wanderer, Besucher von 
Kirchen und Burgen zum Verweilen ein. Wem die Sonne zu stark ist, kann sich auch unter ein 
kleines Schattendach setzen.

Einladung
Information
Sonnenschutz
Windschutz

sitzen 
sich ausstrecken  - liegen
ein Picknick machen
chillen - die Aussicht genießen

V
V

... Holz >
ist der Baustoff aus der Natur, ergänzt durch Stahl, das für noch größere Haltbarkeit steht. 
Massive Holzbalken trotzen der Verwitterung und können bei Bedarf auch ausgestauscht 
werden.

... eingeschrieben mit Feuer >
wird der Slogan, der für das Glantal steht, in das Holz der Möblierung ... 

... aufgedruckt >
auf eine Aluplatte aufgedruckt finden sich Ansichten und Informationen über den Ort und 

die Umgebung
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Beispiel Rastplatz Steiner

... wer hier am Weg vorbeikommt, kann sich über den Ort  
und die Umgebung informieren, sich hinsetzen, die Beine  
ausstrecken und die wunderbare Aussicht genießen, ein  
Picknick machen oder einfach ein bisschen chillen ... 
 
... ein Platz an der Sonne, umgeben von Bäumen, nahe  
am Bildstock mit herrlicher Aussicht
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Material

Gebirgslärche, splintfrei, Qualtität A, gehobelt, Kanten gefast,  

seitlich abgeschrägt; Breite und Länge je nach Situation frei wählbar

Unterkonstruktion

Stahl-U-Profil, alle Schrauben Niro und versenkt

Info- und Sonnenschutz H=ca. 2m
Stahlblech, 5mm, gekantet mit bedruckter Aluplatte verschraubt;  
Innen Dreischichtplatte mit einbrannter Schrift und Landschaftssilhouette

Kosten pro Standort

Honorar  2.500 
Fremdleistung  6.500
Materialkosten 2.500
Nebenkosten   1.000

Fundament bzw. Bettung: bauseits

km004
Stift

km004
Stift
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Beispiel KG Bach

... der Blick in die Landschaft, die Füße baumeln lassen und entspannen ...
 
... eine lange Bank (ca. 4-6m) mit Tisch lädt zur Rast ein; der Tisch ist wie das 
Sonnenschutzelement aus Stahlblech gefertigt; zum Weg hin kann auch eine 
Infotafel am „Tischfuß“ appliziert werden. 

... als verbindendes Element fungiert das Sonnen- und Windschutzelement, 
welches auch hier mit einer Landschaftssilhouette eingebrannt in eine Drei-
schichtplatte aus Holz grafisch gestaltet wird.

Beispiel Lorenziberg

... nach einem Blick sich über die Geschichte des Ortes 
informieren, eine Pause machen und die Aussicht  
genießen   ...
 
... eine lange Bank (ca. 4-6m) mit Tisch beidseitig  
nutzbar bietet auch hier Platz zum Verweilen; 

... als verbindendes Element fungiert das Sonnen- und 
Windschutzelement, auf dem auch Informationen über 
die Kirche und den Ort geboten werden; 

Platzhalter
Info Kirche 
und OrtV

Silhouette
der 
Landschaft
wird ergänztV


