
lärchenholz (schichtverleimt)              +-   3.000 €
fundamente          +-   1.000 €
transport                     +-      800 €
honorar              +-   1.000 €

summe

°   ′   ″   N ,   °   ′   ″   E
länge bis 4m  „coordinates to stay“

 t i te l : 
 maße: 

 herstel lung /  mater ia l  I  kosten 

 name: 207319

   +-   5.800 €

46°44‘45.1“N 14°22‘01.6“E 
muraunbergweg/ 
st. veit an der glan
46°45‘43.4“N 14°15‘37.0“E 
rastplatz steiner
in pflausach/ liebenfels
46°45‘35.8“N 14°09‘42.8“E
rastplatz in gall/ st. urban
46°46‘24.5“N 14°19‘06.3“E 
filialkirche am lorenziberg/
frauenstein
46°43‘36.8“N 14°10‘54.7“E 
burg glanegg/ glanegg
46°45‘26.5“N 14°04‘46.3“E 
kapelle am aussichtsberg 
kitzel/ steuerberg

 °  ′  ″ N, °  ′  ″ E 

 kennzahl : 

 M 1:20

 t isch

 ansicht

„coordinates to stay“ 
 
               ein ort 
               ein koordinat
               ein blick
               eine bank
               ein panorama
               ein genuss

 stoff 

die bank aus schichtverleimten lär-
chenholz wird mit einzelfundamen-
ten am ort verankert und steht als 
solitär in der landschaft. sie soll ein 
erkennungsmerkmal der sonnen-
rastplätze werden:

„ah, wieder eine koordinate, 
lasst uns rasten“

durch ein, der kontur angepasstes 
tischelement (pilz) kann die bank 
ergänzt werden. 

 „coordinates to stay“

 °  ′  ″ N, °  ′  ″ E

jeder ort wird mit einer ° ′ ″ N, ° ′ ″ E  
„coordinates to stay“ augestattet. 

ingesamt gibt es 5-6 „coordinates 
to stay“. jeder rastplatz ist mit sei-
nen koordinaten auffindbar. hier 
wird: gerastet - gesessen - gejaus-
net - gelegen - verweilt, sowie  die 
aussicht genossen. die bank ist eine 
organische form, sie ist lebendig ge-
schwungen rund, nicht rechteckig 
nicht kantig. die gestaltung, erinnert 
an eine bergkette und lädt ein zum 
verweilen in der sonne. 

 sonnenplätze

„fang die sonne ein im glantal“

 grundriss

  sonnenrastplätze im glantal

 „was ist  das?“

 „ah,  wieder eine     
 koordinate,  lasst          
 uns rasten!“

 example

 bank 

 t isch

pro sonnenplatz

brei te (s i tzt iefe)  40-50cm 
 s i tzhöhe 40-50 cm 

höhe 75 cm 
O 60-80 cm 

 sonnenplatz t isch

km004
Stift


