
... verspricht der Produzent einer intelli-
genten Klappmöbelserie geschickt auf
seiner Website. Fürwahr, das Produkt-
portfolio des bei Würzburg ansässigen
Unternehmens Weyer-Feliva umfasst
„SauberSitzer“ genannte robuste Klapp-
möbel für den Einsatz im Freien. Mit der
pfiffigen, marketingtechnisch geschick-
ten Benennung der „SauberSitzer“-Sitz-
möbel wird bereits deren Besonderheit
und großes Plus deutlich: Die Bänke
bleiben über Nacht Dank der Klapp-
funktion weitgehend sauber, während
sich üblicherweise Getier nächtens auf
und an Bänken verewigt, Blätter und
Feuchtigkeit zudem an der Wertbestän-
digkeit der Möbel nagen. Die Putzko-
lonnen von Freizeitparks und Zoos ken-
nen dies. Obliegt es doch ihnen, allmor-
gendlich vor Öffnung oft Dutzende „Vi -
sitenkarten“ von Vögeln oder auch an -
derem Getier  an und auf Bänken einzu-
sammeln ... Spaß macht das niemandem!

Nun bedeutet das nicht, dass Vögel die
„SauberSitzer“ meiden, weil sie Sauber-
sitzer heißen. Nein. Der Vorteil ist viel-
mehr in der bereits erwähnten Klapp-
funktion begründet. Im zugeklappten
Zustand bleiben Rücken- und Sitzfläche
weitgehend „sauber“ und Vogelkot –
wenn überhaupt – ist  nurmehr von der
„Überdachung“, einer zumeist glatten
Fläche, wegzuwischen ... Entscheidend
für die Nutzung ist, dass Sitz- und
Rückenlehne sauber und trocken bleiben
und der Besucher nicht erst sein Ta -
schentuch zücken muss, will er sitzend
verweilen. 

Diese Vorteile haben gerade für Freizeit-
parks und Zoos, aber auch für Au ßen -
anlagen von Thermen durchaus Charme,
da Einrichtungen dieser Art im Gegen-
satz zu öffentlichen Parks oder Wander-
wegen in weitaus stärkerem Maße vor
Vandalismus geschützt sind ... bleiben
die Gäste doch hier eher selten unbeob-
achtet.

Die diversen „SauberSitzer“-Modelle
können durch unterschiedliche – paten-
tierte – Klappmechanismen abends in
wenigen Augenblicken nachtfest ge -
macht und vom Parkpersonal beim ers -
ten morgendlichen Rundgang wieder
aufgeklappt werden. Bei der Bank „Fe -
lix“ klappt die Sitzfläche mittels einer
sicheren und äußerst robusten Schwer-
punkttechnik sogar selbsttätig zurück
(Kinosesselprinzip) – der Renner im
Produktportfolio. Speziell für Sonnen -
anbeter wurde auch eine SauberSitzer-
Liege („Anja“) entwickelt – ein Ange-
bot, das vor allem für Außenflächen von
Thermen und Freizeitbädern geeignet
ist. 

Entwickelt und gefertigt werden die
SauberSitzer-Außenmöbel bei einem
Zimmereibetrieb in Unterfranken. Das
seit über 180 Jahren bestehende Unter-
nehmen wird heute in der sechsten Ge -
neration familiengeführt. Da ist es auch
fast selbstverständlich, dass die Sauber-
Sitzer – mit Ausnahme der Liege „Anja“
– nach den Kindern von Stefan Weyer,
dem erfinderischen Unternehmer, be -
nannt und nicht mit hohlphrasigen mo -

dischen Kunstnamen etikettiert wurden.
So heißen die pfiffigen und robusten
SauberSitzer eben Eva, Linus, Felix und
Moritz. Ein Familienbetrieb. Ein innova-
tiver, der sogar schon in der Erfindersen-
dung des MDR-Fernsehens vorgestellt
wurde. Und da wir bereits mit einem
Spruch begonnen haben, wollen wir
auch so enden: Bei Weyer-Feliva, da
klappt einfach alles! (GF)

„We will solve your seating
problems ...“

... or at least that’s what Weyer-Feliva,
producers of intelligent foldable furni-
ture, promise on their website. And
indeed, the company’s range of products
includes the so-called „SauberSitzer“
(clean seats): robust foldable furniture
for outdoor use. The folding function
helps keep the benches clean overnight,
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Der Klappmechanismus bei Felix funktioniert
mittels einer robusten Schwerpunktmechanik.

„Wir lösen Ihre Bankprobleme …“

Eine hochwertige Holzbank (Eva) wurde rückseitig
mit verzinktem und pulverbeschichtetem
Stahlblech versehen ...
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Gebäude, in denen sich Kinder aufhal-
ten, wie Kindergärten oder Schulen, ha -
ben ein Problem, sobald sie nicht nur
ebenerdig sind – nämlich genau dann,
wenn es um unproblematische Flucht -
we ge geht: Wie baue ich eine Evaku-
ierungsmöglichkeit, auf der Kinder si -
cher und schnell nach unten „befördert“

when animals might otherwise leave
their mark, or leaves and moisture
could start to erode the value of the fur-
niture. 

But of course birds don’t avoid the
„SauberSitzer“ just because the name
means „clean seat“. Rather, as men-
tioned above, their unique advantage
lies in the folding function. When fold-
ed, the backs and seats remain pretty
„clean“ and bird droppings – if there
are any at all – can easily be wiped
away from the covering, a mostly flat
area. What is decisive for their function-
ality is that the seats and back rests stay
clean and dry. These benefits will be
especially attractive to leisure parks
and zoos, but also for outdoor areas at
spas, since installations of this kind, in
contrast to public parks and walking
trails, are generally protected from van-
dalism, especially since visitors to the

private facilities are rarely left unsuper-
vised.

Different patented folding mechanisms
mean that the wide range of „Sauber-
Sitzer“ models can be put down for the
night in just a few seconds and then
unfolded by the park staff when they do
their first rounds of the next morning. In
the „Felix“ bench – the front-runner of
the product range – the seat even folds
back automatically thanks to a secure
and very robust centre-of-gravity tech-
nology (cinema chair principle). One
SauberSitzer lounger („Anja“) has been
developed specifically for sun-worship-
pers – a product designed especially for
the outdoor areas of spas and swim-
ming pools. 

SauberSitzer outdoor furniture is de -
signed and produced at Weyer-Feliva, a
carpentry business in Lower Franconia. 
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Klipp-Klapp ... Dieses Modell bietet schicken
 Charme vor allem für Außenbereiche in Thermen.

werden können? Eine Lösung dafür sind
Evakuierungsrutschen, auf die sich, ne -
ben normalen Rutschen, die im sächsi-
schen Döbeln beheimatete Firma Atlan-
tics spezialisiert hat. Auch die Edelstahl-
spezialisten der Firma Wiegand waren in
der Vergangenheit bereits mit dieser
pfiffigen Idee im Markt präsent. Der
Vorteil ist offensichtlich: Kinder haben
Spaß am Rutschen, damit könnte gleich-
zeitig der Ernstfall ohne Panik stattfin-
den und eine Evakuierung darüber hin-
aus ständig und spielerisch mit den Kin-
dern geübt werden.

Full Go Evacuation

When it comes to unproblematic escape
routes, any building that houses chil-
dren, such as nurseries or schools, can
run into problems if it has more than
one storey. Evacuation slides provide a
solution for fast, fun evacuation in
emergency situations as well as practise

drills. The company Atlantics has spe-
cialised in this area in addition to its
range of standard slides. In the past,
stainless steel specialist Wiegand have
also been present on the market with
this clever idea. 

Evakuierung mit Schwung

Drei Meter hoch ist die Rutsche in Heidenau.

Die Edelstahlrutsche in München überwindet 
gar 4,80 Meter Höhendifferenz.
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