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Draußen, drinnen, überall
Bank erhält Berufung zu hochqualirativem urbanem De<;ign durch TÜV-SÜD-Zeninzlerung

..

weitere Info unter: +49-6324-939585
Erstmals hat der TÜV SÜD in diesem Produktsektor die europaischen und amerikanischen Tests gemeinsam durchgeführt. Loco hat alle Tests.
denen sie unterzogen wurde (Materialermüdung, Widerstandsfähigkeit, Belastbarkeit, Stoßfestigkeit. Wiuerungsbeständigkeie, Standfestigkeit),
brillant bestanden und verfügt heute über ein Zertifikat, das die Einhaltung der europäischen (EN 15373:2007) und der amerikanischen (ANSI/
BIFMA XS.4-2012) Richtlinien bescheinigt. ALL + kann mit diesem Zertifikat nunmehr offiziell die hohe Qualität eines Produktes geltend machen,
das mternationalen Qualitäts- und Sicherheits richtlinien entspricht und anhand van Produktionsprozessen gefertigt wird, die dessen dauerhafte
Qualität gewährleisten

Eme Bonk für Jeden Ort

Die Bank Loco. ein Entwurf von Ivan Palmini, war das Ausgangsprojekr, aus dem ein komplettes Modulsystem für urbane Einrichrungen entwickelr wurde. Sie eignet sich perfeh für Warte- und
Gemeinschafrsräume und bietet ein Maximum an Flexibilität und
Modu laritär. Sie ist in 18 verschiedenen Längen (von 120 Zentimetern mit zwei Sirzplätzen bis zu außergewöhnlichen 6 Metern mit
20 Sirzplärzen) erhältlich. Die SitzAächen können sowohl nur auf
einer Seite als auch beidseitig angebracht werden. Die Sirze sind
entweder eben oder gewölbt, die lehnen bestehen aus einer einzigen oder aus zwei Dauben und das Gestell wird aus eloxiertem
Aluminium und Stah l gefertigr. Die Möglichkeit, verschiedenste
Verkleidungsmaterialien wie Holz, Gummi, Plastik und Laminat zu
verwenden, erlaubt es, das perfekte Produkr für die unterschiedlichsten ästhetischen und funhionellen Anforderungen zu schaffen, wobei die einzelnen Dauben zusärzlich durch grafische und

Fcto:ERGO

fotografische Elemente, Werbung und persönliche Farbauswahl
individuell gestaltet werden können. Das System Loco umfasst zudem eine Reihe von Accessoires, wie Wi-Fi-Konsolen, Tische, Fahrradständer, horizontale und vertikale Beschilderungen, Totems,
Poller und Abfallbehälter mit oder ohne Abdeckung. die alle aus
denselben Materialien wie die Bänke - aus eloxiertem Aluminium
und Stahl - hergestellt sind, um den Elementen ästhetische und
formale Stimmigkeit zu verleihen.
Das leichte, biegsame und zugleich ausgesprochen robuste eloxierte Aluminium ist sowohl extrem wetterbeständig als auch stark
isol ierend. Es ist sonnen beständig. unempfindlich gegen Regen und
hält Temperaturschwankungen gut stand. Es eignet sich daher bestens für öffentliche Outdoorprojekre.
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