
LERNWABEN
HOLZ 

HOLZ - HOCHWERTIG UND LANGLEBIG
Holz als warmer, natürlicher Werkstoff, angenehm berührbar und ökolo-
gisch, eignet sich vorzüglich für eine wohltuende Atmosphäre. Holz ist lang-
lebig und bewahrt auch nach jahrelangem Gebrauch seinen Wert. Die Holz-
waben werden mit zertifiziertem Holz in der Schweiz produziert.

PLANUNG UND GESTALTUNG
Anhand der räumlichen Gegebenheiten wird die 77 cm tiefe Wabenwand geplant und vom Schreiner montiert. Die 
Waben (Halbwaben und Ganzwaben) können bis zu einer Höhe von 2 ¹/2 Einheiten aufgebaut werden, an der Wand 
oder freistehend im Raum. Ab einer zweiten Wabe in der Höhe werden sie mit Leitern und Fallschutzmatten ergänzt. 
Sicherheitsblenden und Regale verhindern das Beklettern des Raumes zwischen Decke und Wabenwand. Es sind ver-
schiedene Wabengrössen erhältlich.

Die Rückwände können auch durch Leiterwangen ersetzt werden. Auf diese Weise können beidseitige Zugänge ge-
schaffen oder die Wabenstruktur offen gestaltet werden. In jedem Fall wird sie mit der Decke oder Zimmerwand fest ver-
schraubt. Die Plattenverbindungen sind nachträglich wieder demontierbar und ermöglichen ein allfälliges Umplatzieren. 

Die Oberfläche kann nach Ihren Wünschen unterschiedlich beschichtet werden: Ölen, lasieren oder farbig bemalen ist 
möglich. Die Plattenelemente können auch vorgängig selbst behandelt und danach durch den Schreiner montiert wer-
den. Filzteile sorgen für eine gemütliche Atmosphäre und dämpfen den Aussenlärm stark ab.

BELASTBARKEIT UND DAUERHAFTIGKEIT
Die Lebensdauer der Holzwaben ist fast unbegrenzt. Das Holz wird aufgefrischt, indem es abgeschliffen und neu lackiert 
oder bemalt wird. Die Filzteile können ausgetauscht werden.

VERSCHIEDENE GRÖSSEN

S-Waben
für Klein- und

Kindergartenkinder
Innenmasse:

97.5 cm x 70 cm 

M-Waben
für Primar- und

Sekundarschülerinnen
Innenmasse:

113.5 cm x 70 cm

L-Waben
für Jugendliche und Erwachsene

Innenmasse: 
136.5 cm x 70 cm 

.
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AUSSTATTUNG - FILZAUSKLEIDUNG
Für einen schalldämmenden, weichen Innenraum bauen wir zugeschnittene Filzbahnen ein, die mit Klettbändern auf 
den Wabeninnenflächen fixiert werden. Sie können zur allfälligen Reinigung entfernt und gewaschen werden. Nach 2-3 
Reinigungen muss der Filz ersetzt werden.

FALLSCHUTZMATTEN
Ab einer Höhe von 1 m muss im Fallraum im Abstand von 1.50 m Fallradius um die Plattform herum eine Matte in der 
Stärke der Fallhöhe ausgelegt werden. 

ABSTURZSICHERUNG
Damit nicht auf die Wabenwand geklettert werden kann, wird die oberste Halbwabe mit einem Regal oder einer Blende 
versehen. Zusätzlich können zur Sicherheit und für einen besseren Griff Frontbretter angebracht werden.

KLAPPTISCH UND -SITZ
Die Waben verwandeln sich mit Tisch und Sitz zu konventionellen Arbeitsplätzen. Beide sind so einfach zu bedienen, 
dass auch Kinder selbständig und sicher die Tragflächen hoch- oder herunterklappen und die Arbeitswabe wieder in 
eine Lounge verwandeln können.

LED BELEUCHTUNG
Dimmbare LED-Leisten leuchten jede Wabenzelle als vollwertigen Arbeitsplatz aus. Die Lichtfarbe kann manuell gewählt 
werden.
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