urban-K
Die mobile Sitzbank
für alle und überall.

Neu: Die urban-K
Locker anheben und mit einem
Handgriff rollen Sie die urban-K
überall hin. Dafür sorgen die hochwertigen Räder und eine gute
Gewichtsverteilung. Das robuste,
preisgekrönte Design der urban-K
sorgt dafür, dass sich die Sitzbank
in jedes Ambiente einfügt – sowohl
drinnen als auch draußen.
Die hochwertigen Materialien sind
witterungsbeständig und solide
verarbeitet, sodass die urban-K
Wind und Wetter trotzt und lange
hält.

980 Höhe
mm

1.350 Breite
mm

470 Höhe (Sitz)
mm

Maße &
Gewicht

500 Tiefe
mm

46 Gesamtgewicht
kg

8 Hebelgewicht
kg

Whiteboard-Material

Beschrift- und Folierbar
Werbefläche

755 mm X 440 mm

Display

Individualisierbar

Stahlrahmen mit Zinkveredelung

In 200 RAL-Farben erhältlich, Logo-Aufdruck möglich

Holz-Sitzfläche

Deutsche Robinie, gedämpft oder ungedämpft
FSC-Zertifizierung, Dauhaftigkeitsklasse 1

Steht überall und allen gut
Die urban-K gibt es in vielen
verschiedenen Farben und die
Ausstattung passen wir individuell
auf Ihren Wunsch hin an.
Die Front bietet Platz für Logos oder
andere Designelemente, sodass die
urban-K die Identität mit einem Ort,
Stadtteil, Ihrer Marke oder Ihrem
Unternehmen stärken kann.
Das große Display bietet außen wie
innen Platz für Werbung, Hinweise,
Informationen und vieles mehr. So
wird Ihre urban-K zu einem Unikat
für Ihre Nachbarschaft.

Mike Josef
Dezernent für Planen und Wohnen
Frankfurt am Main

Fardin Topal
Geschäftsführer
„PC PLUS PLUS GmbH“

Tekle Keleta
Inhaber
„My Friseursalon“

„Wir haben uns für die urban-K
entschieden, weil sie unsere
Anforderungen an die Wirtschaftlichkeit, Gebrauchstauglichkeit und
Dauerhaftigkeit erfüllt - und gut
aussieht!

„Mein Ladengeschäft befindet sich
in der stark frequentierten Fußgängerzone. Da stehen die üblichen
Kundenstopper oft nur im Weg und
werden von den Passanten gar nicht
wahrgenommen.

„Als die Stadt Frankfurt nach Paten für die mobilen Bänke gesucht
hat, habe ich mich sofort gemeldet. Schließlich ist damit auch die
Genehmigung verbunden, die Bank
auf der Einkaufsstraße aufzustellen.

Die Bank hat sich in Höchst
bewährt, wo fest installierte Bänke
häufiger zu Ruhestörungen geführt
haben. Wir planen den Einsatz deshalb in weiteren Stadtteilen.“

Dieurban-K hingegen ist ein Blickfang und lädt viele Menschen zum
Verweilen ein. Deshalb nutze ich das
große Display, um auf meine Angebote hinzuweisen.“

Viele unserer Kunden freuen sich
darüber, dass sie eventuelle Wartezeiten nun draußen an der frischen
Luft genießen können.“

Dr. Jürgen Schmitt
Projektleiter Stadtentwicklung
ProjektStadt

Thorsten Wesemeyer
Inhaber
„Blumenhaus Wesemeyer“

Waltraud Beck
Senioreninitiative Höchst

„Von der Idee bis zur Premiere
haben wir die Entwicklung der
urban-K begleitet. Die mobile Bank
hilft, die Aufenthaltsqualität im
Quartier zu fördern und die Identität
mit dem Stadtteil zu stärken.

„Wir stellen die urban-K morgens
vor unser Schaufenster und dekorieren die Fläche drum herum mit
unseren Zierpflanzen. Das kommt
bei vielen Passanten gut an.

„Wir von der Senioreninitiative
freuen uns, dass die Stadt unsere Idee einer mobilen Bank
aufgegriffen und umgesetzt hat. Mit
Aktionen hatten wir uns für mehr
Sitzgelegenheiten eingesetzt.

Insgesamt haben die Designer von
keinStil. hervorragende Arbeit geleistet.“

Oft nutzen unsere Kunden die Bank
zum Auszuruhen, während wir ihren
Blumenstrauß binden.“

Mit der urban-K wurde dann ein
guter Kompromiss gefunden, der
auch dem Wunsch der Anwohner
nach mehr Ruhe gerecht wird.“

Wozu eine Bank mit Rollen?
Nachtschwärmer nutzen fest
installierte Sitzbänke oft bis spät
in die Nacht. Das führt bisweilen zu
Beschwerden der Anwohner*innen
und zu Spannungen in der Gemeinschaft: Entfernt die Kommune die
Sitzgelegenheiten, sorgt das zwar
für Ruhe. Gleichzeitig finden die
Bürgerinnen und Bürger keine Sitzbänke mehr, um sich beim Stadtbummel auszuruhen.
Die urban-K bietet eine gute
Lösung, weil sie nach Feierabend
einfach in ihr Nachtlager gerollt
wird.

Vorteile für Alle
Tagsüber

Lebendiges Treiben

Nachts

Ruhe

100% Made in Germany

Langlebig und zu fairen Bedingungen produziert.

Fertigung

Optionen
Digital-Option

Akkubetriebenes WiFi-Modul

Bauform-Änderungen

Bank ohne Lehne, Kundenstopper alleinstehend, Sonderanfertigungen: Alles ist möglich

Alles Urban und unsere Mission
Wachsende urbane Zentren
erfordern zunehmend intelligente
Lösungen für Nutzungs- und
Interessenskonflikte im öffentlichen
Raum.
Alles Urban entwickelt
Stadtmobiliar, das die Menschen
miteinander ins Gespräch und die
lokalen Akteure aus Verwaltung,
Gewerbe und Bürgerschaft zusammen bringt. Wir stellen unsere
Produkte unter dem Aspekt der
Langlebigkeit her. Die Gestaltung
folgt stets einer Funktion im öffentlichen Raum und wirkt positiv auf
das soziale Miteinander.

Kontakt
Neugierig geworden?
Mehr Infos, häufig gestellte Fragen
und ein Kontaktformular finden Sie
auf unserer Website. Oder schreiben
Sie uns auf Instagram! Oder rufen
Sie einfach an und wir unterbreiten
Ihnen rasch ein unverbindliches
Angebot!

+49 (0) 69 / 27472727
www.allesurban.de
/allesurban

Eine Marke der
keinStil. GmbH
Kranengasse 2
65929 Frankfurt am Main

