Medienmitteilung

Klappsitz Teo von BURRI public elements®:
Der flexible, platzsparende und praktische Sitz für den öffentlichen Raum,
der sich ganz einfach an die bestehende Infrastruktur montieren lässt
Glattbrugg/Zürich, 17.12.2015 – Der in Glattbrugg bei Zürich ansässige Schweizer Marktführer für Elemente im öffentlichen Raum, BURRI public elements AG, präsentiert mit dem
Klappsitz Teo eine innovative und höchst flexible neue Möglichkeit, auf beengtem Raum
eine praktische Sitzgelegenheit anzubieten. Gerade an Kleinsthaltestellen des öffentlichen
Verkehrs oder an Orten, wo es kurze Sitzgelegenheiten braucht, ist der neue Sitz eine
ideale Ergänzung. Entwickelt wurde Teo von BURRI public elements in Zusammenarbeit
mit dem Schweizer Designingenieur Stefan von Arx. Das besondere an Teo: Der robuste
und witterungsbeständige Klappsitz lässt sich flexibel an fast jede bereits bestehende
Infrastruktur anbringen wie z.B. Stangen, Stahlträgern oder auch an einer Wand. Zudem
kann Teo auch mit beliebig vielen Sitzflächen als Sitzreihe an einem Geländer oder auf
einem freistehenden Trägergestell angebracht werden. Der Klappsitz Teo ist ab sofort ab
486 Franken1 bei BURRI public elements erhältlich.
Nicht nur werden in den nächsten
Jahren mehr Menschen den
öffentlichen Raum bevölkern,
auch werden es vermehrt ältere
Menschen sein, die sich gerne
und viel in diesen Räumen aufhalten. Sei es, um Besorgungen
zu machen, sich auszuruhen,
das Geschehen zu beobachten
oder soziale Kontakte zu pflegen.
Ältere Menschen haben kleine
Bewegungsradien und sind auf
eine Infrastruktur angewiesen,
die es ihnen ermöglicht, sich oft
und gerne draussen zu bewegen.
Dazu gehören beispielsweise
auch genügend Sitzgelegenheiten für kurze «Verschnaufpausen».
Nutzt clever die bestehende Infrastruktur:
Der neue Klappsitz Teo aus dem Hause BURRI public elements lässt sich fast überall flexibel anbringen und bietet
eine Sitzgelegenheit auf kleinstem Raum.
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Der flexible Klappsitz, der die bestehende Infrastruktur nutzt
Der neue Klappsitz Teo kann im Gegensatz zu vielen anderen auf dem Markt erhältlichen Sitzen
einfach und flexibel an nahezu jede bestehende Infrastruktur angebracht werden. Die Montage
erfordert keine zusätzlichen Begleitarbeiten wie Fundamentarbeiten, das Aufstellen von Trägerstangen und auch kein Bewilligungsverfahren. Teo wird dank einer Vielzahl von Adaptern ganz
einfach an bestehende Säulen, Stahlträger oder an einer Wand angebracht. Möchte man eine
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Preis bei einem Bezug von mind. 100 Stück und exklusive Montage. Einzelpreis: 689.00 CHF. Ab 10 Stück gibt es Mengenrabatt.

ganze Klappsitzreihe platzieren, so kann man beliebig viele Teo Sitzflächen auch nebeneinander
an einem Geländer oder mit einem Gestell, einbetoniert in einer Betonhülse, auf dem Boden
befestigen.
Langlebige Materialisierung verlangt wenig Unterhalt
Der einfach zu handhabende Klappsitz ist besonders stabil und langlebig. Gewichtskörper und
Gestell sind aus Aluminium und Edelstahl gefertigt, die Sitzfläche aus robusten HPL-Kernplatten.
Diese nicht nur formstabil und UV-stabilisiert, sondern auch in hohem Masse resistent gegen
Vandalismus. Zudem sind sie brandsicher, kratzfest und lösungsmittelresistent. Graffitis können
einfach, rasch und vollständig entfernt werden, der Selbstreinigungsgrad ist zudem sehr hoch.
Die Kernplatten sind wie Holz thermisch ohne Schadstoffemission verwertbar und müssen nicht
rezykliert werden. Wird der Sitz nicht genutzt, klappt er sich eigenständig hoch. Aufgrund seines
Klappwinkels von mehr als 90 Grad ist die Sitzfläche vor Regen geschützt.
Ideal an beengten ÖV-Haltestellen und überall, wo der Platz knapp ist
Das in Glattbrugg bei Zürich ansässige Schweizer Familienunternehmen BURRI public elements
hat sich bereits 2011 im Rahmen einer Studie zum Thema «Stadtmobiliar für Senioren» intensiv
mit dem mobilen Alltag älterer Menschen befasst und aufgrund der im Rahmen der Studie
gewonnenen Erkenntnisse in den letzten Jahren Produkte entwickelt, die speziell den Bedürfnissen
älterer Menschen im öffentlichen Raum entgegenkommen, wie jetzt auch der neue Klappsitz.
Gerade für die ergänzende Anbringung an Kleinsthaltestellen, wie sie beispielsweise durch die
Schweizerischen Postautobetriebe bedient werden, ist Teo ein idealer, platzsparender Sitz. Er ist
ab sofort zu einem Preis ab 486 CHF (exklusive Montage) bei BURRI public elements in Glattbrugg/
Schweiz erhältlich.

Gern benutzt im öffentlichen Raum, da platzsparend und diskret:
Der neue Klappsitz Teo von BURRI public elements fällt kaum auf – ausser man setzt sich drauf.
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KLAPPSITZ TEO
Design
Stefan von Arx
Hersteller
BURRI public elements AG, Glattbrugg/Schweiz
Materialisierung
Gewichtskörper und Gestell aus Aluminium und Edelstahl
Sitzfläche aus robusten HPL-Kernplatten (in beliebiger Farbe erhältlich)
Masse & Gewicht
343 x 329 x 43 cm, 2.3 kg
Belastbar bis 120 kg.
Montage
Raumsparende Bautiefe von nur 115 mm (ungenutzter Zustand).
Lässt sich einfach und flexibel und ohne zusätzliche Begleitarbeiten (kein Fundament, kein
Bewilligungsverfahren) an der bestehenden Infrastruktur anbringen.
Verfügbarkeit
Ab sofort lieferbar.
Preis
Einzelpreis ab 689 CHF. Mengenrabatt ab 10 Stück.
Ab 100 Stück beträgt der Stückpreis 486 CHF. Alle Preise exklusive Montage.
Weitere Informationen
Katalogseite (pdf) | Produktseite
Pressebilder 300dpi
Download vom BURRI Server (zip-Datei, 38 MB)
Bitte beim Abdruck folgendes Copyright vermerken: © www.burriag.com
Für weitere Auskünfte wenden Sie sich gerne an:
BURRI public elements AG
Sägereistrasse 28, CH-8125 Glattbrugg/Schweiz
Stephan Oetiker
Vorsitzender der Geschäftsleitung
soetiker@burriag.com | T +41 44 874 44 95
Technische Auskunft:
Stephan Bachmann
Mitglied der Geschäftsleitung, Bereichsleiter (halb)öffentliche Aussenräume
sbachmann@burriag.com | T +41 44 874 44 28
Medienstelle Deutschland:
Heiko Welters
Geschäftsführer BURRI public elements GmbH, Deutschland
hwelters@burripe.de | T +49 2161 400 7240

Über BURRI public elements AG
Das 1907 gegründete Familienunternehmen aus Glattbrugg/ZH ist Schweizer Marktführer in der Ausstattung
des öffentlichen Raums. In enger Zusammenarbeit mit renommierten Architekten und Designern entwickelt
und produziert BURRI public elements AG Aussenmöbel, Info- und Werbetechnik, LED-Beleuchtung sowie
weitere Infrastruktur-Elemente. Neben Lichtmasten und Kandelabern für Strassenbeleuchtung und
Verkehrssignalisation ist das Unternehmen zudem bekannt für seine hydraulisch absenkbaren Autobahnleitplanken oder die moderne Haltestelleninfrastruktur der Zürcher Glattalbahn. Auch Tramhaltestellen,
Fahrrad- und Kickboardständer, führende Besucherleitsysteme oder neueste Werbeleuchtkästen gehören
zum umfangreichen Sortiment. Aus dem Hause BURRI stammen zudem Design-Ikonen für den öffentlichen
Raum wie die Landibank oder BURRI02. Das zur Expo.02 entwickelte Programm lädt heute am Hauptsitz
der FIFA in Zürich oder am Sitz der Europäischen Zentralbank EZB in Frankfurt/Main zum Verweilen ein.
Das in der vierten Generation tätige Unternehmen beschäftigt am Hauptsitz in Glattbrugg bei Zürich sowie
in der Niederlassung in Deutschland rund 70 Mitarbeitende und liefert die in der Schweiz hergestellten
Produkte weltweit aus.
www.burriag.com

