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Gibt es ein Patentrezept für die er-
folgreiche Umsetzung eines Projekts? 

Eine frühzeitige, individuelle und auf die un-
ternehmerischen Prozesse zugeschnittene 
Beratung und Planung, ergänzt durch eine 
termingetreue Umsetzung und, sozusagen als 
Sahnehäubchen, der Einsatz passender Ob-
jektmöbel – nach diesen Prinzipien jeden-
falls arbeitet der Hersteller fröscher – Frei-
raum für Innovation aus Steinheim an der 
Murr und fährt damit seit vielen Jahren auf 
der Erfolgsspur. Nicht nur Unternehmen un-

terschiedlicher Größen wissen das „All-in-
one-Paket“ sehr zu schätzen, auch immer 
mehr Gemeinden sind davon überzeugt. So 
auch das Rathaus von Untereisesheim bei 
Heilbronn, das im Rahmen einer Generalsa-
nierung  unter anderem den Ratssaal kom-
plett modernisieren wollte. 

LANGLEBIG UND NACHHALTIG

Nach einer ausführlichen Beratung starte-
te fröscher gemeinsam mit der Gemeindever-
waltung im September 2016 mit den ersten 
Planungen, die die Wünsche des Auftragge-
bers berücksichtigten und passende fröscher- 
Objektmöbel beinhalteten. Darunter sind der 
Konferenztisch „xcone“, die Konferenzstühle 
„pharao net“ und für die Besucher der 
fröscher-Klassiker „klif“. Für diese Kombinati-
on haben sich die Verantwortlichen entschei-
den, da ihnen die langlebigen und damit auch 
nachhaltigen eingesetzten Materialien eine 
hohe Flexibilität bei der Nutzung sowie bei 
der Lagerung der Möbel bieten.

Die Tisch-Linie xcone ermöglicht beispiels-
weise bei Ratssitzungen trotz Beinraumblende 
eine große Beinfreiheit. Der Tisch lässt sich 
werkzeuglos de- und remontieren und speziell 
zugeschnittene Wagen ermöglichen einen un-
komplizierten Transport des Konferenzsys-
tems, für den Fall, dass Platz im Raum geschaf-
fen werden muss oder die Tische zusätzlich an 
anderer Stelle benötigt werden. So ermöglicht 
das System eine schnelle Anpassung an unter-
schiedliche Situationen. Auch die eingesetzten 
klif-Stühle punkteten mit ihrer Flexibilität: Sie 

lassen sich ganz einfach stapeln und bei Be-
darf – genauso wie die Tische – schnell und 
einfach auch über die Fahrstühle verlagern.

Außer dem Ratssaal benötigte auch der 
Besprechungsraum des Bürgermeisters von 
Untereisesheim eine neue Ausstattung. Als 
Konferenztisch setzte fröscher auch hier den 
funktionalen xcone ein, der bis zu acht Perso-
nen Platz bietet. Für den Konferenzstuhl fiel 
die Wahl auf das Modell „primo“ mit ergono-
misch geformter Sitz- und Rückenschale für 
einen sehr guten Sitzkomfort; die Rückenleh-
ne besteht aus einem 3D-Netzgewebe.

Um die Kosten für die Investition zu sen-
ken, bietet Fröscher Kommunen wie Unterei-
sesheim maßgeschneiderte Leasing- und Ver-
marktungskonzepte an. Ein Ratssaal oder 
Tagungsraum kann zum Beispiel Bürgern, Ver-
einen und Firmen als Veranstaltungsraum für 
Hauptversammlungen, Hochzeiten oder priva-
te Meetings zur Verfügung gestellt werden. 
Durch diese Form der Refinanzierung wird die 
soziale Akzeptanz für das von der Kommune 
eingegangene Investment verbessert. Die Ge-
meinde hat diese Form der Unterstützung 
sehr gerne in Anspruch genommen. Weitere 
Beispiele für die wirtschaftlich erfolgreiche 
Umsetzung des neuen fröscher-Konzepts sind 
auch die die Rathäuser in Gaildorf und Tübin-
gen sowie das Kreishaus in Wetzlar und der 
Landtag von Nordrhein-Westfalen in Düssel-
dorf. Dort ist es laut fröscher gelungen, die 
Raumnutzung von zehn auf über 70 Prozent zu 
erhöhen. (ak) g

… sind jetzt auch Gemeinden, wenn sie bei ihrer Planung  
und Ausstattung auf die Firma fröscher setzen. Diese jedenfalls 

hat nicht nur passende Objektmöbel im Programm,  
sondern bietet auch an die Kommunen zugeschnittene  

Leasing- und Vermarktungskonzepte an.

Gut beRATen …
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GEMÜTLICHE RUNDE: Im Besprechungsraum des Bürgermeisters kommt der Konferenztisch 
„xcone“ zum Einsatz, genauso wie die ergonomischen Konferenzstühle „primo“.

Alles über das Möbelprogramm von 
fröscher sowie die Leasing-, Vermarktungs- 
und Raumnutzungskonzepte speziell für 
Kommunen erfahren Sie unter  
www.froescher.com.

Über info@froescher.com können Sie auch 
die entsprechende Broschüre anfordern.
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PLATZ FÜR ALLE: 
Der modernisierte 
Raatssaal punktet 

durch eine flexible 
Ausstattung aus dem 

Konferenztsich „xcone“ 
und den Konferenz-

stühlen „pharao net“. 


