
MEILENSTEIN
WARTEHALLE

… für einen angenehmen Aufenthalt »





MEILENSTEIN ist eine Wartehallenserie deren ar-
chitektonische Qualität im Zusammenspiel mit dem
Stadtraum bestens zur Wirkung kommt.
Die Wandscheibe als Architekturelement nimmt
Bezug auf die umliegende Bauwerke und markiert
“Meile für Meile” die Stationen auf der Fahrtroute
als deutlich sichtbares Zeichen. 
Sie lässt sich in Materialität, Farbe und Oberfläche
dem Ort, der Umgebung anpassen.
Eine optionale CLP-Vitrine lässt sich komplett in die
Wandscheibe integrieren. Das Motiv in der Vitrine
wirkt gefasst und wertig, beidseitig wie ein gerahmtes
Bild auf einer Wand.

Der Warteraum selbst ist eine leichte kubische Stahl-
konstruktion, transparent und aufgeräumt, gebaut
mit einem Minimum an sichtbaren Konstruktions-
elementen.
In der Formgebung klar und eigenständig, fügt sich
die Wartehalle ebenso elegant in eine moderne, ur-
bane Bebauung, wie in einen historischen Ortskern.

Für den wartenden Gast bequem und großzügig sind
die durchgehende Lehne und die Sitzbank. Sie sind
haptisch angenehm und hochwertig aus massivem
Hartholz gefertigt.

Gebaut für einen angenehmen Aufenthalt und ein
modernes Stadtbild.

Architektur und Entwicklung: Arbeitsgemeinschaft
der Architekten Prof. DW Dreysse, Micaela Lippert
Vieira und des Industriedesigners Clemens Fischer.



DESIGNED AND
MADE IN GERMANY
5 JAHRE GARANTIE

PRODUKTQUALITÄT in unserem Unternehmen be-
deutet für Sie: bewährte Materialien, technisch aus-
gereifte Konstruktionen und eine ökonomische Serien-
fertigung schaffen ein optimales Preis-Leistungs-
verhältnis.
Unfallbedingte Reparaturen und regelmäßige War-
tungsarbeiten erfüllen unsere Service-Teams in kurzer
Zeit durch effiziente Einsatzplanung und einen ständig
aktualisierten Lagerbestand an Ersatz- und Zubehör-
teilen.

Die Endmontage am Einsatzort wird durch eigene
Bautrupps mit Kranfahrzeugen termingerecht aus-
geführt.
Von der Anlieferung, über die Ausschachtungsar-
beiten, bis hin zur Bodenpflasterung garantiert die
Zimmermann GmbH eine fachmännische Abwicklung
des Auftrages und einen hohen Qualitätsstandard.

Eine präzise und detaillierte Projektplanung wird mit-
hilfe modernster Fertigungstechnologie gezielt und
termingerecht umgesetzt. Mit handwerklichem Know-
How und bewährten Materialien, die regelmäßigen
Anwendunstests unterliegen, garantieren wir hohe
Qualität »Made in Germany«.

Wir gewähren auf die von uns realisierten Projekte
5 Jahre Garantie.



INDIVIDUELLE AUSFÜHRUNGEN sind in der Regel
problemlos wie bei einem Baukastensystem möglich.
Die Größe variiert von zwei bis vier Feldern, für grös-
sere Wartebereiche bieten sich Reihungen an.
Die Bauform kann kubisch oder flach, bei geringem
Platzangebot, gewählt werden. Optional gibt es ein
seitliches Wetterschutzglas.
Der Aufbau findet mittels dreier Punktfundamente
statt, ohne die Wandscheibe sind lediglich zwei Fun-
damente nötig.

Die Wandscheibe kann mit dem Stationsnamen be-
schriftet und auf Wunsch mit dem genormten H-
Schild versehen werden, die Oberfläche mit einem
Anti-Graffiti-Schutz behandelt werden.
Der Ausschnitt in der Wandscheibe bietet verschie-
dene Nutzungsmöglichkeiten: verglastes Fenster,
Integration einer Werbe- oder Informations-Vitrine,
Integration eines Fahrkartenautomates.
Das Material der Wand ist durchgefärbter, gesäuerter
Architekturbeton. Seine Oberfläche ist sandsteinartig,
je nach Lieferbarkeit sind verschiedene Einfärbungen
möglich. Auch Materialalternativen, wie Metall oder
Holz, sind machbar.
Die Stahlkonstruktion ist standardmäßig verzinkt und
mit Eisenglimmerlack DB 703 beschichtet.
Holm- und Bankbelag sind aus massivem Hartholz
gefertigt und mit UV-Schutz-Öl eingelassen.

Die Wartehalle und ihre Varianten sind urheber- und
geschmacksmusterrechtlich geschützt.

Fensterausschnitt mit ESG Flache Bauform mit integriertem Automaten* Wartehalle ohne Wandscheibe*

Integrierte CLP-Vitrine* Farbvariante_rot* Farbvariante_arktisch weiß*

*_ Bildmontage



… Faxantwort » 0271-31389-11

Unser Ansprechpartner ist Frau/Herr

Bitte kontaktieren Sie uns über

Tel: Fax: E-Mail:

Wir hätten gerne ein weiteres Angebot

Zimmermann GmbH
Stadtmöblierung
Fludersbach 226
D-57074 Siegen
Fon 0271-31389-0
Fax 0271-31389-11

i www.zimmermann-stadtmoeblierung.de
info@zimmermann-stadtmoeblierung.de

Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Technische Änderungen vorbehalten. 01.2010


