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Der urbane Lebens(t)raum wird für die gesamte Stadt-

aus, wohlmeinende Initiativen beim Eigenbau von

die Themen Prävention, Bewegung, Spielspaß und Kom-

gestaltung immer mehr zur zentralen Bedeutung. Wur-

Spielplätzen zu unterstützen. Die gesamte Stadt- und

munikation nicht nur abdeckt, sondern darüber hinaus

de in der Vergangenheit der öffentliche Raum wenig

Dorfgestaltung muss sich neu orientieren und neue

einen Wohlfühl-Faktor mitgibt.

genutzt, orientieren sich Anwohner und Besucher ver-

Maßstäbe in der Outdoorgestaltung setzen. Eine aus-

Die internationale Ausrichtung von stilum lässt uns immer

stärkt „nach draußen” und erweitern ihren privaten

gewogene Abwechslung von

Bewegungsräumen,

wieder über den Tellerrand schauen, neue Ideen auf-

Wohnraum um ihr urbanes Umfeld. Zentrale Begeg-

die die Gesundheit aller Bürger fördern, Kommunika-

greifen und Inspirationen aus aller Welt mitnehmen. Wir

nungsstätten werden immer mehr zum Aufenthaltsmit-

tionsräumen, die die Begegnung aller unterstützen

diskutieren im weltweiten Verband EPSA, informieren Sie

telpunkt – sowohl in städtischen als auch in ländlichen

und Spielräumen, die neben Kleinkindern und Kindern

und unsere Partner über die Fachzeitschrift FreeLounge,

Regionen.

auch die Ansprüche von Jugendlichen und Erwachse-

zeigen Best Practice Beispiele und übernehmen selbst-

Zur Gestaltung solcher Lebensräume, sind alle Akteu-

nen beachten, sind für eine zukunftsorientierte Ausrich-

verständlich auch Verantwortung. Ein Spielplatz in Da-

re gefragt: Kommunen, öffentliche Träger, Bauherren

tung der Städte und Gemeinden unerlässlich.

maskus, syrischen Kindern ein Stück Alltag zurück bringt,

und Architekten müssen Hand in Hand zusammen-

Das stilum Konzept unterstützt den Gedanken mit

war 2019 unser erstes Charity-Projekt.

arbeiten, um attraktive Räume mit einer hohen Le-

einer einheitlichen Gestaltungslinie. Die Verwendung

Wir freuen uns auf viele weitere spannende Projekte.

bensqualität zu verbinden. Potentielle Bewohner zieht

von zukunftsorientierten, wartungsarmen Materialien

es von den Städten zurück aufs Land – die Ansprüche

ist für uns ein Selbstverständnis. Wir haben es uns zur

an Infrastruktur und kommunales Miteinander bringen

Aufgabe gemacht, unseren Kunden ein Vollsortiment

diese neuen Einwohner aus dem urbanen Umfeld mitt-

anzubieten, das mit außergewöhnlichem, einzigarti-

lerer und großer Städte mit. Daher reicht es nicht mehr

gem Design überzeugt, Langlebigkeit garantiert und

Spielplatz in Damaskus, Syrien
Playground Damaskus, Syria

For city planning, the dream of urban space worth

no longer enough to support well-meant initiatives

ming fun and communication but, in addition, provides

living in is - more and more - getting key priority. While

for the do-it-yourself construction of playgrounds. The

a feel-good factor.

in the past very little use was made of public spaces,

entire development of towns or villages has to be

stilum’s international orientation makes us look further

residents and visitors nowadays increasingly tend to

re-oriented to set new standards in outdoor design.

than our own noses and take on new ideas and inspi-

orient themselves „to the outdoors“, i.e. they make

A well-balanced offer of exercise areas to promote

rations from around the globe. We discuss in the world-

use of urban environments to enlarge their private

all citizens‘ health, communication areas to promote

wide association EPSA, we inform you and our partners

homes. Centrally located meeting points are increa-

their encounters and play areas which do not only

via our professional magazine FreeLounge, we show

singly turning into common room – not only in urban

consider the requirements of toddlers and young

examples of Best Practice and, as a matter of course,

but also in rural areas.

children but also those of teens and young adults

take on responsibility. A playground in Damascus which

For the design of such living spaces, all stakeholders

is indispensable for a future-oriented alignment of

brings back a bit of everyday life to Syrian children was

are required to cooperate: municipalities, public

towns and municipalities.

our first charity project in 2019.

owners, builders and architects have to work hand

The stilum concept supports this idea with a uniform

We are looking forward to exciting projects!

in hand in order to combine attractive spaces with

design line. The use of future-oriented, low-mainte-

a high quality of life. Potential new residents are

nance materials is taken for granted by us. We have

coming back from cities to the countryside – brin-

taken on the task of offering a full-product range to

ging requirements to infrastructure and communal

our customers which convinces with its extraordinary,

coexistence with them from the urban environment

unique design, guarantees durability and does not

of medium-sized and big cities. For that reason, it is

only cover the concepts of prevention, exercise, ga3
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STRONG
UNION:
OPERATING
WORLDWIDE

GEMEINSAM
ZUKUNFT
GESTALTEN

Das Netzwerk, das stilum aufgebaut hat, erstreckt sich über die ganze Welt – von
Chile bis Neuseeland, von Skandinavien bis Südafrika vertreten Exklusivpartner
die Visionen in Stadtgestaltung und kreativem Spielraumdesign. Sie tragen regelmäßig Ideen zusammen, tauschen sich aus und unterstützen sich bei neuen, innovativen Projekten – immer abgestimmt auf die Anforderungen des Landes. Jeder
Partner ist Bestandteil eines großen Ganzen, so dass alle Bereiche des öffentlichen
Lebens im stilum Netzwerk abgedeckt sind.
Sprachrohr und Kommunikationsmittel ist die Fachzeitschrift FREELOUNGE, die
sowohl untereinander als auch als Informations- und Werbemedium für potentielle
Kunden in den jeweiligen Ländern mit Gestaltungsbeispiele aus aller Welt die
Leser inspiriert.
Der 2018 gegründete Verband EPSA – European Public Space Association verbindet darüber hinaus internationale Interessen für eine nachhaltige, designorientierte und lebenswerte Raumgestaltung. Der Erfahrungsaustausch zwischen den
einzelnen Ländern, seien sie politischer oder ökonomischer Natur, geben den dem
Netzwerk eine Klammer, an der sich die Themen und Innovationen orientieren.

SHAPING
FUTURE
TOGETHER

The network set up by stilum covers the entire planet – from Chile to New Zealand,
from Scandinavia to South Africa, exclusive partners represent the visions of city and
creative play area designs. On a regular basis, they pool ideas, capture notes, exchange views and support each other when dealing with new and innovative projects – always in line with the requirements of the corresponding country. Every single
partner is a part of the greater whole so that all areas of public life are represented in
the stilum network.
The network‘s voice and communication medium is the professional magazine
FREELOUNGE which does not only facilitate communication between the members
but is also a medium for information and advertising for potential customers in the
relevant countries inspiring its readers by design examples from all over the world.
In addition, EPSA – European Public Space Association – founded in 2018 combines
international interests in sustainable and design-oriented public design worth living
in. The exchange of experiences between countries, no matter whether they are
politically or economically motivated, provides the network with a clamp which is
the point of orientation for topics and innovations.
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WELTWEIT
VERBUNDEN
CONNECTED WORLDWIDE

STARKE
PARTNER –
STARKE
THEMEN
STRONG PARTNERS –
IMPORTANT TOPICS

stilum und EPSA verbinden seit 2018 weltweit Partner,
die sich mit der öffentlichen Freiraum-Gestaltung
befassen. Vom Spielplatzeinrichter über den Planer
bis hin zum kommunalen Entscheider als Netzwerkmitglied – gemeinsam zeigen wir Visionen, Innovationen
und Lösungen für die komplexen Themen in der
Stadtentwicklung auf. Wir unterstützen unsere Partner
aktiv bei allen Themen, die sie bewegen, führen Umfragen durch und sind am Puls der Zeit. Lassen Sie uns
gemeinsam Trends setzen!
Since 2018, stilum and EPSA have brought partners
worldwide together who are dedicated to the design
of public open space. From playground fitters via
planners to municipal decision-makers as members
of the network – we jointly present visions, innovations
and solutions for all the complex topics in urban
development. We actively support our partners in all
issues they have to deal with, we carry out surveys
and we always keep abreast of the latest developments. Let’s set trends together!

EXKLUSIVPARTNER Exlusive partner
NON-EXKLUSIVPARTNER non-exlusive partner
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SUCCESSFUL ASSOCIATION - EPSA

KREATIVE
IDEEN –
ÜBER GRENZEN
HINWEG
CREATIVE IDEAS –
ACROSS BORDERS

EPSA bringt Menschen zusammen, die sich europa- und
weltweit kreativ für den öffentlichen Raum engagieren. Hersteller, Planer, Kommunen – EPSA bietet eine Plattform zum
Gedankenaustausch, zu inspirirenden Ideen und darüber
hinaus Beratung bei rechtlichen und fachlichen Herausforderungen. Gute Kontakte zur europäischen Kommission
in Brüssel erlauben es, Themen des Verbandes direkt an
wirksamer und entscheidender Stelle zu positionieren. Ziel ist,
den öffentlichen Raum als gesellschaftlich übergreifenden
Rahmen zu etablieren. Transparente europäische Standards
im Bereich Normung und Zertifizierung zu etablieren, ist ein
erstes Zwischenziel, das EPSA derzeit bearbeitet.
EPSA brings people together who are creatively dedicated
to promoting public space in Europe and across the planet.
Manufacturers, planners, municipalities – EPSA offers them a
platform for the exchange of views or inspiring ideas and, in
addition, for advice of how to deal with their legal or professional challenges. Good contacts to the European Commission in Brussels make it possible to position the association’s
relevant topics directly and effectively at the deciding link.
The aim is to establish public space as the unifying frame in
society. Setting up transparent European standards in the
fields of standardization and certification is the first intermediate goal that EPSA is currently working on.
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ERFOLGREICHER
VERBAND –EPSA

ÖFFENTLICHER RAUM
UND DIE
HERAUSFORDERUNG
DIGITALISIERUNG
PUBLIC SPACE AND
THE CHALLENGE OF
DIGITALIZATION

Auch die Veränderungen des öffentlichen Raumes im Zuge der Digitalisierung stellen Kommunen und Planer vor neue Herausforderungen.
Wie können Kinder und Erwachsene animiert werden, den öffentlichen
Raum als Spiel- und Aufenthaltsraum zu nutzen? Wie schafft man Anreize, sich draußen zu bewegen und zu treffen, anstatt nur „virtuell”?
Schafft man Räume, an denen man sich „analog” trifft und gleichzeitig
„digital” verbunden ist? Wie gestaltet sich generationenübergreifendes Wohnen und wo liegen die Möglichkeiten der Freiraumgestaltung
in gewachsenen und geplanten Quartieren? Welche Bedeutung
haben Freiflächen im öffentlichen Raum und mit welchen Strategien
werden die Bürger zum gemeinschaftlichen Leben animiert? Der Diskussionsbedarf besteht – EPSA thematisiert diese und andere spannende Themen mit Partnern auf der ganzen Welt.
Changes in public space due to digitalization represent new challenges for municipalities and planners. How can children and adults be
motivated to use public space as an area for playing and staying.
How can people be encouraged to move and meet outdoors, instead
of doing so in the virtual world? How about creating space where you
can meet “analogically” and be connected „digitally“ at the same
time? How can cross-generational living be designed and what are
the opportunities of designing free space in established and planned
districts? What is the importance of open areas in public space and
what strategies can be applied to motivate citizens to community life?
There is a big need for discussion – EPSA makes these issues and other
exciting topics a subject of discussion with partners around the globe.
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MATERIALMIX
ZUM
BE-GREIFEN &
LERNEN
MATERIAL MIX
TO GRASP WITH
HAND & MIND

Prävention beginnt für stilum bei den ganz Kleinen
– alle wissenschaftlichen und pädagogischen Erkenntnisse belegen, dass die optimale Förderung
von Kindern möglichst früh genug beginnen soll.
Unsere Spielplatzgeräte für Kleinkinder regen die
Phantasie der Kinder an. Durch verschiedene Materialien wie rutschhemmend-rauhes Gummigranulat
oder glatt-kühler Edelstahl lernen Kinder im Spielen
begreifen. Sie animieren mit fröhlichen Farben zum Erkunden – die einzigartige Formensprache führt Kinder
ganz nebenbei in die lustige Welt der Tiere.
For stilum, prevention starts at a very early age already – based on the fact that all findings in the fields
of science and education attest that ideal fostering
should start as early as possible. Playground equipment for toddlers made by stilum inspires children’s
fantasy. Thanks to different materials, such as coarse
and slip-resistant rubber granule or cool and smooth
stainless steel, children can train their tactile senses
while playing. Cheerful colours invite them to explore
the world around them and, en passant, they become
acquainted with the jolly world of animals thanks to
the unique design.
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GEMEINSAM
SPIELEN
LERNEN UND

LEARNING AND PLAYING TOGETHER
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SPIELEND
GRENZEN
ERFAHREN
EXPERIENCING
BOUNDARIES
WHILE PLAYING

Im gemeinsamen Spiel lernen Kleinkinder, Kinder und
Jugendliche, sich selbst einzuschätzen. Sie lernen
Grenzen kennen und wachsen dennoch immer
wieder darüber und über sich hinaus. Gemeinsam entdecken sie neue Welten, finden ihren Platz im sozialen
Miteinander. Neue Ideen, wie das „Grüne Klassenzimmer” erweitern Horizonte in der Lern- und Erlebniswelt.
When playing together, toddlers, children and teenagers learn to figure out their capacities. They experience limits but learn to overcome them, time after
time, and grow. In conjunction with each other, they
discover new worlds and find their places through
social interaction. New ideas, such as the ”Green
Classroom”, widen horizons in the world of learning
and experiencing.
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stilum wächst – und stellt Großspielanlagen vor, die so noch nie gezeigt
wurden. Mit einer Gesamthöhe von
fünf Metern sind die neuen Spieltürme
wahre Hingucker! Zahlreiche Kletterapplikationen, verschiedene Rutschelemente sowie Geschicklichkeitsübungen
kommen an den Türmen zum Einsatz.
Vom Kleinkind bis zum Teenager – Spiel-

NEUE
WELTEN
ENTDECKEN

DISCOVERING
NEW WORLDS

spaß garantiert!

stilum is growing – and producing
spacious playground facilities which
are being shown for the first time in
this form. With a total height of five
metres, the new play towers are absolute eye-catchers! Various climbing
applications, several slide elements as
well as exercises in skill are waiting to
be used on the towers. From toddler to
teenager – gaming fun guaranteed!
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AND
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FITNESS
UND
GESUNDHEIT
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GESUNDHEIT
ALTER
IN JEDEM

HEALTHY ACROSS THE YEARS
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PRÄVENTION ALS
INVESTITION
IN DIE
GESUNDHEIT
IHRER
BÜRGER
PREVENTION
AS AN
INVESTMENT
IN PUBLIC HEALTH

Schon von Geburt an arbeitet der
Mensch, setzt sich durch und trainiert.
Das Gelernte geht nie mehr verloren,
ist wieder abrufbar. Die Bedeutung
gezielter Bewegungsimpulse wird für
eine Gesellschaft, die immer gesünder
alt wird, zunehmend wichtiger und – in
die Zukunft blickend – unverzichtbar.
Mit Übungen für Gleichgewicht und
Balance sowie muskulären Aufbau wird
Gesellschaftskrankheiten vorgebeugt.
Ähnliche Bewegungsabläufe holen Erinnerungen zurück und unterstützen bei
der Prävention von Demenz.
From birth on, we work and learn to
prevail and to train. We never forget
what we have learned, but keep it
retrievable. For a society getting older
in an increasingly healthy way, specific
movement stimuli become crucial.
Exercises that boost equilibrium and
balance as well as muscle formation
help to prevent social diseases. The
retrieving of known motion sequences
plays a pivotal role in preventing and
fighting dementia.

MUSKELAUFBAU
MUSCLE TRAINING
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CALISTHENICS
32

FIT
DURCH
DAS
JAHR
FIT
THROUGH
THE YEAR

Die stilum Fitnessgeräte ermöglichen einen nieder-

stilum fitness equipment facilitates low-threshold

schwelligen Einstieg für alle Generationen und wirken

access for all generations and actively counteracts

aktiv dem Abbau von Muskelmasse entgegen. Vom

degeneration of muscle mass. From athletes via

Sportler über den Jugendlichen bis hin zu Senioren,

teenagers to senior citizens – stilum fitness equipment

die stilum Fitnessgeräte passen sich individuell dem

meets each individual training level. Huge pros are

jeweiligen Trainingslevel an. Zusätzliches Plus ist die

that it can be used throughout the seasons in all

Nutzung unabhängig von Witterungseinflüssen oder

weather conditions as well as its airy and commu-

Jahreszeiten sowie eine luftige und kommunikative

nication enhancing structure. It is, above all, the

Bauweise. Insbesondere dem neuen Fitness-Trend

new fitness trend Calisthenics that has encouraged

Calisthenics trägt stilum Rechnung und bietet außer-

stilum to offer a range of extraordinarily good training

gewöhnlich gute Trainingsgeräte an, die durch zahl-

equipment which convinces by numerous exercise

reiche Übungsangebote überzeugen.

variants.
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BASKETBALL +
BALLPLAYING

BALANCE
34

PARKOUR

STREETBALL

TISCHTENNIS
TABLE TENNIS
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MUSKELAUFBAU
MUSCLE TRAINING

MULTIFUNKTIONSTRAINING
MULTIFUNCTIONAL TRAINING
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MULTIFUNKTIONSTRAINING
MULTIFUNCTIONAL TRAINING

CARDIO
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STADT.PARK.ART.
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KUNSTVOLL EINGERICHTET:

STADTDESIGN
ARTFUL FURNISHING:
CITY DESIGN
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WIR
GESTALTEN
LEBENSRÄUME

stilum sieht den öffentlichen Raum als Erweiterung
des privaten Bereichs und trägt der zunehmenden
Veränderung in Stadtbildern Rechnung. Mit außergewöhnlichen Designobjekten werten wir Parkanlagen
und innerstädtische Bereiche auf, gestalten Kommunikationsplattformen für alle Generationen. Mit groß-

WE DESIGN
LIVING SPACES

formatigen Bildern, einzigartigem Sitzmobiliar oder
passenden Wartearealen unterstreicht stilum seine
Vorreiterrolle in diesem Segment.
For stilum, public space has become the extension
of private space. This is why the growing change
in urban landscapes is also reflected in our range
of products - with outstanding design objects we
upgrade park and inner-city areas and create communication platforms for all generations. By means
of large-format images, unique seating furniture or
matching waiting areas, stilum underline their leading
role in this segment.
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ZEITLOS
SCHÖN
TIMELESS BEAUTY

42

DESIGN
KENNT KEINE
GRENZEN
THERE IS
NO LIMIT TO
DESIGN

Erfolgreiche Städte haben eines gemeinsam: sie bieten Bewohnern, Gästen oder Angestellten ein einzigartiges und angenehmes Umfeld. stilum unterstreicht
die Einzigartigkeit von Städten mit außergewöhnlichem Stadtmobiliar. Die einzelnen Elemente wie Bänke, Tische oder Warteareale sind in einheitlichem Design gestaltet und bieten Städten die Möglichkeit, ihr
ganz eigenes CI mit stilum Mobiliar zu unterstreichen.
Die reduzierte und puristische Formensprache passt
perfekt zu modernen und rustikalen Stadtbildern.
Successful cities have one thing in common: they offer a unique and pleasant environment for residents,
visitors and employees alike. stilum highlight the cities’
uniqueness with their extraordinary range of city
furniture. The individual elements, such as benches,
tables or waiting areas display a uniform design thus
offering the possibility of underlining the cities’ very
own CI with stilum furniture. The reduced and puristic
design language is a perfect match for both modern
and rustic cityscapes.
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BE SAFE.

flooring

bodensysteme
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MIT SICHERHEIT.
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DAS
PERFEKTE
MATERIAL

Stellt man sich das perfekte Material vor, ist es biegsam und flexibel, dauerelastisch, dehnbar, wasserabweisend und in jede erdenkliche Form zu bringen. Auf
alle Erfordernisse wie Verschleißarmut, Widerstandsfähigkeit, UV-Beständigkeit und Langlebigkeit soll
es einstellbar sein – und nicht zuletzt gesundheitlich

THE PERFECT
MATERIAL

unbedenklich. All diese Voraussetzungen erfüllt nur
Gummi! Seit mehr als 30 Jahren beschäftigen wir uns
mit Gummi als Werkstoff und stehen für Innovation,
Nachhaltigkeit und eine einzigartige Formensprache.
Die jahrzehntelange Zusammenarbeit mit Kunden in
aller Welt bestätigt uns regelmäßig die Qualität unserer Produkte.
When thinking about the perfect material, we imagine
it to be bendable and flexible, permanently elastic,
stretchy, water-repellent and shapeable in whatever
way we like. It is expected to be adjustable to all
requirements, such as minimal wear, UV-resistance and
durability - and last but not least free from any risk for
health. Only rubber can fulfill all these conditions! For
more than 30 years now, we have been dealing with
rubber as material earning us the reputation of innovation, sustainability and an outstanding design language. The quality of our products has been proven
by decades of cooperation with regular customers all
over the world.

KUNSTRASEN-PUZZLE

PUZZLE WITH ARTIFICIAL TURF
48

BEGRENZUNGEN
BORDERING ELEMENTS

FALLSCHUTZ

IMPACT PROTECTION

PFLASTERSTEINE
PAVING ELEMENTS
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TERRASSENPLATTEN
TERRACE SLABS
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KUGELN
GLOBES

RASENGITTER
LAWN GRATING

SICHERHEIT IST
SELBSTVERSTÄNDLICH
SAFETY INCLUDED

Die Vermeidung von Verletzungen, die

Prevention of injuries caused by dyna-

durch sportlich-spielerische Dynamik

mic movements in sports and play is

verursacht werden, ist eine immer-

a never-ending challenge. This is the

währende Herausforderung. stilum

reason why stilum offers suitable pro-

bietet daher zu allen Spielgeräten das

tection systems for all their play equip-

passende Schutzsystem an. Die Basis

ment. These systems are the result of

dafür sind die stetigen Weiterentwick-

permanent further development of our

lungen der Produkte sowie unsere

products - based on scrupulous testing

gewissenhaften Untersuchungen und

and measuring - in order to attain as

Messungen, die in jede Entwicklung

perfect protection as possible at reaso-

mit einfließen. Für optimalen Schutz bei

nable cost.

überschaubaren Kosten.
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THAT
LITTLE
EXTRA

DAS
GEWISSE
EXTRA

NATÜRLICHE
FORMEN
NATURAL FORMS

FORM UND
FUNKTION –
PERFEKT
KOMBINIERT
PERFECT
COMBINATION
BETWEEN FORM
AND FUNCTION

Klare, zeitlos-elegante Formen prägen
seit jeher das Design der stilum Outdoor-Geräte. Von der Natur inspiriert
fügen sich die Elemente besonders
schön in die jeweilige Umgebung ein.
Das großvolumige Spielgerät passt hervorragend zur Sitzgelegenheit. Ein einheitliches Design-Interface ermöglicht
eine konsequente und CI-gerechte
Stadtgestaltung.
Clean, sophisticated forms have always
characterised the design of stilum’s
outdoor equipment. Inspired by nature,
all their pieces are in harmony with the
natural environment. Large-volume
play equipment and seats make a perfect match. stilum enables a consistent
urban design with its own CI.
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MADE IN
GERMANY
MADE IN GERMANY

KNOW-HOW
UND
KOMPETENZ
KNOW-HOW
AND
COMPETENCE

Mit hoher Sachkunde und Leidenschaft
fertigen unsere Mitarbeiter die Produkte am
Standort Kleinmaischeid. Von der Idee über
die Konstruktion bis hin zur normativ korrekten
Fertigung – an jedem Produkt arbeiten Spezialisten: Produktdesigner, Ingenieure sowie
hoch-qualifizierte Stahlfacharbeiter – oft bereits in zweiter und dritter Generation – bringen
die notwendige Kompetenz mit. Ausbildung
sowie ständige Schulung und Förderung der
Mitarbeiter sind für uns ein Selbstverständnis.
With a high-level of know-how and p
 assion,
our staff manufacture our products at our
premises in Kleinmaischeid. From the idea, via
constructing to manufacturing according to
applicable standards – each product involves

MADE
IN
GERMANY

work done by specialists in their individual
areas: product designers, engineers and
workers with recognized high qualifications in
steelmaking have the necessary competence.
Continuous training and development of our
competent personnel goes without saying.
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WIR

PLANEN
IHRE
GESTALTUNGSTRÄUME
WE PLAN YOUR DESIGN DREAMS

NACHHALTIGE
PLANUNG UND
INTEGRATION
IN BESTEHENDE
SYSTEME
SUSTAINABLE
PLANNING AND
INTEGRATION INTO
EXISTING SYSTEMS

Als erster Anbieter weltweit hat sich stilum mit der Entwicklung und Planung von Generationenplätzen beschäftigt. Die realisierten Projekte finden länder-übergreifend große Zustimmung. Bei der Neuanlage von
Generationenplätzen und auch bei der
Umwandlung bestehender Angebote in Kommunikationsareale stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.
Wir visualisieren Ihre Ideen, planen budgetgenau und
garantieren eine hohe Zufriedenheit und Frequentierung der Plätze.
As the first providers worldwide, stilum have started to
work on the development and planning of generation
places. Realised projects experience huge approval
across geographies. We consult and assist when it
comes to the installation of new generation places
as well as regarding the transformation of already
existing places into communication areas. We visualise your ideas, plan according to your budget and
guarantee not only a high level of satisfaction but
also a high visitor frequency.
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WELTWEIT VERNETZT
CONNECTED WORLDWIDE

SPIELEN UND LERNEN
PLAY AND LEARN

WACHSEN DURCH ERLEBEN
GROWING THROUGH EXPERIENCIING

FITNESS UND GESUNDHEIT
FITNESS AND HEALTH

STADT. PARK.ART.
CITY. PARK.ART.

MIT SICHERHEIT
BE SAFE
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Gewerbegebiet Larsheck

Alfred-Jäger-Weg 4

56271 Kleinmaischeid

A-5310 Mondsee

Tel. +49 (0) 2689 92790-0

Tel. +43 (0) 7666 93151

Fax: +49 (0) 2689 92790-29

Fax: +43 (0) 7666 9315110

info@stilum.com

info@stilum.at

www.stilum.com

www.stilum.com
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