PRAXIS Stapelstühle

Absolut überzeugend

Für ihr neu saniertes Verwaltungsgebäude suchte die Duale
Hochschule Baden-Württemberg Stuttgart unter anderem für
den Versammlungssaal eine neue Bestuhlung. Neben einer
ansprechenden Optik waren den Verantwortlichen bei der
Auswahl eines passenden Stuhlmodells vor allem ein hoher
Sitzkomfort, eine robuste Bauart und der Einsatz haptisch
angenehmer Materialien wichtig.
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Aktuell sind mehr als 300 „Klifs“ in zwei Gebäuden im Einsatz und werden als Besucher-,

„Ich kann das Modell
‚Klif ‘ weiterempfehlen,
insbesondere, wenn
aus Platzgründen
eine kompakte
Reihenbestuhlung
erforderlich ist.“

Besprechungs-, Mehrzweck- und Versammlungsstühle genutzt. „Bislang haben wir keine
negativen Kommentare unserer Nutzer gehört,
was sicher als grundsätzliche Zufriedenheit in
der alltäglichen Nutzung gedeutet werden
kann“, freut sich Kaiser. „Unsere Gäste haben
diese Stühle bislang immer wieder gelobt und
als bequem und gut aussehend bezeichnet.“
Reinhard Kaiser selbst ist auch sehr zufrieden: „Die Stühle gefallen mir in Form und Sitzkomfort nach wie vor sehr gut. Ich kann sie

REINHARD KAISER, Architekt und
Leiter Bauten & Technik an der DHBW
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NEUAUSSTATTUNG NOTWENDIG
Neben Vorlesungen, Seminaren und der

Fachhandelspartner von Fröscher vor Ort.

Anna Sieradzki



Praxisphase finden im repräsentativen Versammlungssaal der Hochschule auch mehrmals im Jahr besondere Vorträge, Kolloquien
oder Festakte statt. Das ehemalige Verwaltungsgebäude, in dem sich der Saal befindet,
wurde 2013 für die Fakultät Sozialwesen
grundlegend umgebaut und saniert. Im Zuge
dessen wurden die Räumlichkeiten neu ausgestattet; der Versammlungssaal beispielsweise
erhielt neue Stühle, und auch alle vorhandenen Büros wurden mit neuen Besucherstühlen
ausgestattet. Reinhard Kaiser, der für die Auswahl der Bestuhlung verantwortlich war, war
dabei neben einer wirtschaftlichen Beschaffung besonders wichtig, dass die neuen Stühle
eine ansprechende Optik haben, einen hohen
Sitzkomfort bieten, eine filigrane, kompakte
und trotzdem robuste Bauart aufweisen sowie
aus angenehmen Materialien bestehen.
Im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung wurden Kaiser und seine Mitarbeiter auf
die Firma Fröscher aus Steinheim an der Murr
aufmerksam, die den Stapelstuhl „Klif“ ange-

STAPELSTUHL: Der Versammlungssaal im ehemaligen Verwaltungsgebäude der Dualen
Hochschule Baden-Württemberg wurde 2013 mit dem Stuhlmodell „Klif“ ausgestattet.
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