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Die Ausgesetztheit der Rastplätze und damit der 
Nockholz-Möbel im Speziellen spielte für den Ent-
wurf eine tragende Rolle.
Das Trotzen gegen Wind und Wetter, die Einfach-
heit der Herstellung und Aufstellung, sowie kein 
Aufwand für Wartung lassen die Gedanken auf ein 
„Teil“ schwenken, das förmlich „aus dem Boden 
wächst“.

Die massive Verankerung eines Baumes im Grund, 
sowie die Selbstverständlichkeit des Materials an 
diesem Ort wird als Metapher auf die Aufgabe 
übertragen – das Ergebnis muss autochton sein.

Die Form ergibt sich aus den Bedürfnissen der 
Wanderer und Radfahrer, die dort Rasten, Sitzen, 
Liegen, Essen und Ausspannen – vor einem herrli-
chen Naturkino.
Weiters ist die Form reduziert und klar – einerseits, 
um den Naturgewalten sowenig als möglich An-
griffsfläche in Form von Fugen, Schraubungen, etc 
zu bieten und andererseits natürlich als Tra-
de-Mark für das Glantal zu gelten.

Der Querschnitt der Tisch-Sitz-Kombination ergibt 
den Titel der Arbeit – T7 – ein umgekipptes „T“ für 
den Sitzteil, sowie eine „7“ für den Tischteil.
T7 wird als Modullösung konzipiert, wodurch meh-
rere Sitzkombinationen angewandt werden können 
– immer darauf bedacht, die freie Sicht auf die 
Landschaft nicht zu beeinträchtigen, sowie die 
Möglichkeit zu bieten, auf die jeweilige Situation 
vor Ort flexibel eingehen zu können.

T7 ist also eine Trade-Mark für alle sechs Standort-
lösungen.

technische
Beschreibung
Sitz- und Tischteil werden aus Nockholz-Lärche, 
schichtverleimt, gefertigt. Die insgesamt vier 
Hauptkörper (Lehne & Sitzfläche, Tischplatte & 
Tischfuß) werden ineinander verzapft und zusätz-
lich mit Gewindestangen gegenseitig verankert. 
Die Oberfläche bleibt natur, wird gebürstet – um 
einen natürlichen Wasserablauf zu gewährleisten 
und eine haptische „Weichheit“ zu erreichen. Im 
Untergrund werden Sitz- und Tischteil durch gebo-
gene Eisenrohre verbunden, wodurch eine Veranke-
rung im Boden durch Eigengewicht erreicht wird 
und ein Versetzen unmöglich
gemacht wird.

Standort, Logoleiste, QR-Code, etc können auf der 
Rückseite der Lehne (Sichtseite bei Annäherung), 
bzw. auf dem „Radständer“ eingebrannt oder ein-
gefräst werden. Für die Radfahrer dient die rücksei-
tige, mit Schlitzen eingefräste Verlängerung der 
Sitzfläche als „Radständer“.

Die Herstellung der Einzelteile erfolgt in der beauf-
tragten Zimmerei. In Kooperation mit dem Schlos-
ser werden die Eisenrohre hergestellt. Durch die 
Ausführung als Modullösung kann die Herstellung 
zügig und innerhalb weniger Wochen erfolgen.

Die Aufstellung kann problemlos von zb Gemeinde-
mitarbeitern oder Wegewarten getätigt werden: 
Ausgraben des entsprechenden Bereichs, Rollie-
rung als Basis, Einsetzen der Rohre und von Sitz- 
und Tischteil, Auffüllen mit Humus, Begrünung. Bei 
entsprechender Koordination ist ein Rastplatz in 
zwei Tagen aufgestellt.
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