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Form & Material
CONCRETE URBAN DESIGN
Fotos: Henry M. Linder
Seit rund 20 Jahren beschäftigt sich Concrete Urban Design intensiv mit dem Werkstoff Glasfaserbeton. Wie nur wenige
Unternehmen in Deutschland haben sie dabei gelernt, mit diesem wunderbaren Werkstoff vielfältige Formen, Farben
und Oberﬂächen zu realisieren. Der Clou: So genannte Glasfaserﬁlamente ersetzen die übliche Stahlarmierung. Dadurch
werden extrem dünnwandige und komplexe Objekte möglich. Das verleiht den ungewöhnlichen Möbeln den Reiz des
Widerspruchs – was auf den ersten Blick massiv und wuchtig daherkommt, erscheint zugleich leicht, gar schwebend.
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-ÚBEL AUS 'LASFASERBETON

arpa

Im Fertigungsprozess darf der Glasfaserbeton reifen wie ein guter Käse – 20 Tagelang, ohne Zugluft, bei konstanten
Temperaturen und liebevoller Betreuung.
Schließlich wird die Oberﬂäche nachgearbeitet, gewaschen und imprägniert. Das
macht die Oberﬂäche witterungsbeständig
und verleiht ihr ihre raue Samtheit. Glasfaserbeton ist ein Naturprodukt. Farbe wird
nicht aufgetragen, sondern als Pigment beigemengt, die Matrix durchgefärbt. Möbel
aus Glasfaserbeton nehmenFeuchtigkeit auf
und geben sie dann wieder ab. 
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boomer

Sie passen sich rasch der Umgebungstemperatur an, erwärmen sich in der Sonne, während
Objekte aus herkömmlichem Massivbeton lange kalt bleiben. Glasfaserbeton ist lebendige
Materie – Wind und Wetter, Feuchtigkeit und Sonnenlicht verändern die Struktur der
Oberﬂächen ständig, nicht jedoch die Substanz. Ein guter Werkstoff entfaltet sein ganzes
Potenzial aber natürlich erst in einer gelungenen Form. Und diese Formen ﬁndet Concrete
Urban Design nicht alleine, sonder unter Mithilfe namhafter Designer.
Diese Kooperation des Unternehmens hatte einen glücklichen Zufall als Starschuss. Als die
Landschaftsarchitekten von realgrün die Ausschreibung für die Gestaltung des Arnulfparks
in München gewonnen hatten, waren Sie auf der Suche nach einem starken Partner, der in
der Lage ist, die ungewöhlichen Formen in der geforderten Funktionalität, Robustheit und
Menge zu produzieren. Concrete Sportanlagen (eine Marke der Rudolph Baustoffwerk
GmbH) konnte all dies leisten – und noch mehr. Gemeinsam entwickelten sie eine urbane
Parklandschaft aus Spiel- und Erlebnisbereich, aus Spielwänden und -geräten, aus
frei kombinierbaren Sitzbubbles und Parkmöbeln.
Die Sitzbank Arpa war geboren, und mit ihr das Konzept von Concrete Urban Design. Dieses Konzept markiert den Schulterschluss von Designern, Architekten und Landschaftsarchitekten und dem Know-how von Concrete Urban Design.

Link

FUSSBODENTECHNIK
Link GmbH
Schlachthofstr. 53
87700 Memmingen
Tel. 08331 / 92 11-0
Fax 08331 / 92 11-29
info@link-mm.de
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Das bedeutet für das Unternehmen auch Formen in Beton zu gießen
die sich im technologischen Grenzbereich beﬁnden. Aber nur Grenzgänge, ob nun formal oder technisch, machen das Einfache zum Besonderen. Sonst mündet die Einfachheit im Belanglosen. Ganz gut ist
das am Bestseller von Concrete Urban Design zu sehen, dem Sitzmöbel Stone. Ein geschliffener Kieselstein in einem feuchten Bachbett.
Stone greift die vertraute Form auf und schafft eine Dimension, die
verstört, aber auch fasziniert. Stone ist ein Handschmeichler im
XL-Format, spektakulär dimensioniert und doch so leicht. Er setzt Akzente im Innen- wie auch im Außenbereich, zum Spielen, Liegen oder
Sitzen. Oder auch einfach nur als Hingucker. Auf dem Spielplatz, im
Park oder im eigenen Garten.
Das neueste Kind aus dem Hause Concrete Urban Design ist Boomer.
Boomer ist aus jeder Perspektive sinnlich, reich an Kontrasten in Gestalt und Wirkung. Hier die organisch ﬂießende Form, die an einen gestreckten Torso erinnert, mit präzisem Abschluss, dort das eigentlich
so hart wirkende Material. Präsent und doch zurückhaltend, organisch
und weich, fast fragil, nährt boomer eine Vorstellung von Wachsen
und Schweben. Hier haben die Designer nicht einfach nur ein Sitzmöbel, sondern eine Skulptur entwickelt, die sich bildhaft an umgebende
Formen annähert, ihnen folgt, sich anschmiegt und ihre Bewegungen
fortführt. Dennoch steht Boomer auch für sich allein, wirkt aufgeräumt
und anständig und lädt gleichsam zum Fletzen und Lungern ein. In dieser Nische erfüllt Boomer ein Anforderungsproﬁl fernab jeden Standards. Wie eigentlich alle Produkte von Concrete Urban Design.
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