
Luise meets Kebony



Die seniorengerechte Bank „Luise“ ist aus einer Entwicklungsstudie mit der Freien und Hansestadt Hamburg her-
vorgegangen und wurde speziell für die Erfordernisse im urbanen Raum entwickelt. Durch ihre benutzerfreundliche 
Gestaltung, wie der abgewinkelten Knieleiste, einer angepassten Rückenlehne, der optionalen Armlehne und einer 
Sitzhöhe von 460 mm, wird auch älteren Menschen ein hoher Sitzkomfort sowie ein problemloses Aufstehen ermög-
licht. So lädt „Luise“ jung und alt gleichermaßen zum Verweilen, Kommunizieren und Innehalten im pulsierendem 
Alltag der Städte ein.

Für Stabilität und eine klare Formensprache sorgt die Grundkonstruktion aus einem Stahlrahmen mit einer Stütze aus 
Quadratrohr, die eine besonders lange Lebensdauer der Bank garantiert. Das schlichte und robuste Design sowie 
der hohe Sitzkomfort kombinieren Form und Funktion und erzeugen moderne Räume mit hoher Aufenthaltsqualität. 
Nicht ohne Grund hat sich „Luise“ über die Jahre hinweg als ein äußerst beliebtes und zeitloses Bankmodell bewährt, 
das vielerorts das Stadtbild prägt. Die Neuauflage unseres Klassikers unter dem Slogan „Luise meets Kebony“ lässt 
die Bank nun auch mit der norwegischen Holz-Innovation erstrahlen und vereint lang bewährtes Design mit zukunfts-
weisender Holztechnik.

Luise meets Kebony



Sorgfältig verarbeitetes Kebony Holz sorgt für geringe 
Instandhaltungskosten, eine angenehme Haptik sowie 
eine besonders lange Lebensdauer der Bank

Kebony Clear Holz

bewittertneu

Die abgewinkelte Knieleiste schafft einen 
besonders hohen Sitzkomfort für ein langes 
und angenehmes Verweilen

Der Fuß der Bank  ist vorgerichtet für die Montage 
auf Oberkante Erdreich / Pflasterung (mobil) oder 
für den Erdeinbau erhältlich (ortsfest)

Die oberste Leiste der ergonomischen Rückenlehne ist um 3° 
abgewinkelt, entlastet die Schulterblätter und sorgt dadurch 
für eine optimale Unterstützung im Rückenbereich 

Die optionale Armlehne ist insbesondere 
älteren Menschen eine Stütze und ermög-
licht ein problemloses Aufstehen

Kebony ist ein natürliches Holzprodukt, das in einem umweltfreundlichen Verfahren zur Holzmodifizierung 
entsteht und die Eigenschaften von FSC-zertifizierter Pinus Radiata dauerhaft verbessert. Das gleichnamige 
Unternehmen mit Hauptsitz in Oslo, vertreibt bereits seit über 20 Jahren seine Produktinnovation in alle Welt 
und bietet mit Kebony im Innen- und Außenbereich eine haltbare Alternative zu Tropenhölzern. Dabei steht 
das skandinavische Nordic Swan Ecolabel sowie die FSC-Zertifizierung für die Nachhaltigkeit und ökologische 
Forstwirtschaft des modifizierten Holzes.

Durch die Behandlung mit einer biologischen Flüssigkeit verfestigen sich die Zellwände des Holzes um den 
Kern und schaffen eine erhöhte Dimensionsstabilität. Kebony erreicht somit eine besonders hohe Brinellhärte  
(N / mm, EN 1534) von 41 und wird resistent gegen Feuchtigkeit, Pilz- und Schädlingsbefall. Gleichzeitig  
erhöht sich dadurch die Haltbarkeit (Dauerhaftigkeitsklasse 1) und das Holz erlangt eine ausgesprochen lange 

Lebensdauer, die das norwegische Unternehmen mit einer 30 Jahre langen Haltbarkeitsgarantie versichert. 
Dabei kommt das Verfahren ohne jegliche chemische Imprägnierung aus und ist somit ungiftig für Mensch, 
Tier und Umwelt. 

Dank der speziellen Kebony Modifizierungs-Technik entsteht somit aus gewöhnlicher Pinus Radiata ein nach-
haltiges, qualitativ hochwertiges Echtholz, dessen Charakteristika denen von Tropenhölzern ähneln, jedoch 
ohne den bekannten ökologischen Nachteilen. Der vorerst dunkelbraune Holzton entwickelt bei Bewitterung mit 
der Zeit eine attraktive silbergraue Patina und unterstreicht die Natürlichkeit des Materials. Zudem ist Kebony  
ausgesprochen pflegeleicht, benötigt keine zusätzliche Oberflächenbehandlung, kommt ohne chemische 
Holzschutzmittel aus und überzeugt mit seinen niedrigen Lebenszykluskosten. 

Die robuste Grundkonstruktion aus einem 
Stahlrahmen mit einer Stütze aus Quadrat-
rohr verleiht Luise Stabilität und eine klare 
Formensprache

Die Sitzhöhe von 460 mm ermöglicht vor 
allem auch Senioren einen hohen Sitz-
komfort und erleichtert das Hinsetzen 
und Aufstehen



Durch die hochwertige Materialität, die lange Beständigkeit sowie dem minimalen Pflege- und Wartungsaufwand, ist 
Kebony bestens für den Einsatz im öffentlichen Raum geeignet und somit der ideale Partner für unsere Bank Luise. 
In Kombination mit der robusten Grundkonstruktion trotzt Luise so ohne Weiteres Wind, Wetter und den Spuren der 
Zeit und beschert Kommunen, Städten und ihren Bewohner_innen viele Jahre Freude.

It’s a match!

„Luise meets Kebony“ stellt für uns daher eine zeitgemäße Antwort auf relevante Fragen in der Produktion von Außen-
mobiliar dar, wie einen verantwortungsvollen Umgang mit der Ressource Holz in Vereinbarung mit den Ansprüchen 
an ein langlebiges, funktionales und zeitlos elegantes Design.



Varianten

ohne Armlehne, ortsfest
mit Armlehne, ortsfest
ohne Armlehne, mobil
mit Armlehne, mobil

Luise Art.-Nr.: 

20 05 00
20 05 03
20 05 10
20 05 13

+49 (0) 5931 5510
info@freiraumobjekte.de
www.freiraumobjekte.de

LiF Freiraumobjekte e.K.
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49716 Meppen


