
STRAßBURG	  FÜR	  EUROPA	  
Vereinigung	  für	  die	  Förderung	  von	  Straßburg	  

VORLAGE	  DER	  UNTERLAGEN	  

	  

PROJEKTPROJEKT 	  	   : 	  BÄNKE:	  BÄNKE 	  	   FÜR	  EUROPAFÜR	  EUROPA 	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  
	  

 

	  

	  



	  

Das	  Projekt	  umfasst	  die	  Gestaltung	  und	  den	  Bau	  von	  Bänke	  
von	  27	  Designern	  aus	  der	  Europäischen	  Union:	  

	  
Deutschland,	  Österreich,	  Bulgarien,	  Zypern,	  
Dänemark,	  Estland,	  Finnland,	  Griechenland,	  

Ungarn,	  Irland,	  Lettland,	  Litauen,	  Luxemburg,	  Malta,	  Niederlande,	  der	  
Tschechischen	  Republik,	  Rumänien,	  Schweden.	  

	  
Diese	  Bänke	  werden	  auf	  bestimmten	  Wegen	  in	  Straßburg	  installiert. 
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HHHIIINNNTTTEEERRRGGGRRRUUUNNNGGG	  	  	  DDDEEERRR	  	  	  VVVEEERRRAAANNNSSSTTTAAALLLTTTUUUNNNGGG	  	  	  
	  	  	  

	  	  	  

HHHEEEUUUTTTEEE	  	  	  :::	  	  	  	  	  	  

	   	   -‐	  	  Straßburg	  ist	  der	  Sitz	  vieler	  Schulen	  für	  Kunst	  und	  Design:	  
	   	   H.E.A.R	  Haute	  École	  des	  Arts	  du	  Rhin,	  
	   	   E.N.S.A.S	  École	  Nationale	  Supérieure	  d’Architecture	  Strasbourg,	  
	   	   C.E.A.A.C	  Centre	  Européen	  d’Action	  Artistique	  Contemporain,	  

	  Faculté	  d’Art	  Université	  Arts	  Plastiques	  /	  Arts	  Visuels	  /	  Design	  /	  Multimedia	  /	  Arts	  
Appliqués,	  	  

	   	   L.I.S.A.A	  L’Institut	  Supérieur	  des	  Arts	  Appliqués,	  
	   	   MJM	  Graphics	  &	  design,	  

Lycée	  Le	  Corbusier,...	  und	  Talente	  den	  direkt	  aus	  den	  verschiedenen	  europäischen	  
Ländern	  kommen;	  	  
	  
-‐	  Straßburg	  ist	  eine	  Brücke	  zwischen	  den	  europäischen	  Hauptstädten;	  
-‐	  Sitz	  der	  europäischen	  Institutionen;	  
-‐	  Straßburg	  ist	  eine	  Stadt,	  die	  ein	  gutes	  lebensumfeld	  bietet:	  schöne	  Architektur,	  
Denkmäler	  der	  Altstadt	  als	  Weltkulturerbe	  von	  der	  UNESCO;	  
-‐	  Straßburg	  ist	  eine	  Stadt,	  wo	  die	  Menschen	  sich	  gerne	  etwas	  Auszeit	  nehmen:	  Parks,	  
Grünflächen,	  Flüsse;	  
-‐	  Straßburg	  muss	  zeigen,	  dass	  sich	  Europa	  hier	  jeden	  Tag	  leben	  und	  fühlen	  lässt;	  
-‐	  Straßburg	  braucht	  Veranstaltungen	  mit	  einer	  europäischen	  Dimension;	  
	  
-‐ Europa	  soll	  sehen,	  dass	  Straßburg	  eine	  lebendige	  Stadt	  ist,	  eine	  Stadt	  die	  

Zukunftsorientiert	  und	  stolz	  auf	  seine	  Werte	  ist.	  
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	  DDDAAASSS	  	  	  WWWEEERRRKKK	  	  	  UUUNNNDDD	  	  	  DDDIIIEEE	  	  	  ZZZIIIEEELLLEEE	  

DDDiiieee	  	  	  ZZZiiieeellleeennn	  	  	  :::	  	  	  

-‐	  Eine	  Veranstaltung	  Erstellen,	  die	  modernes	  Design	  mit	  Europa,	  mit	  Kreativität	  und	  Dynamik,	  
und	  mit	  die	  Qualität	  des	  Lebens	  in	  Straßburg	  kombiniert	  ;	  

-‐	  Eine	  Synergie	  zwischen	  den	  27	  Ländern	  der	  Europäischen	  Union	  erstellen;	  

-‐	  Die	  künstlerischen	  Talente	  von	  jungen	  europäischen	  Designern	  geltend	  zu	  machen	  

-‐	  die	  Schönheit	  der	  Stadt	  zu	  	  zeigen;	  

-‐	  Neuen	  Besuchern	  die	  Stadt	  entdecken	  lassen	  und	  durch	  ein	  breites	  Angebot,	  den	  anderen	  
eine	  Möglichkeit	  zu	  bieten	  die	  Stadt	  anders	  zu	  sehen.	  

	  

	  	  	  

DDDAAASSS	  	  	  PPPRRROOOJJJEEEKKKTTT	  	  	  
Die	  Gestaltung	  einzigartiger	  Bänke	  durch	  junge	  europäische	  Designer;	  
	  

Veranstaltung	  eines	  Wettbewerbs	  für	  die	  27	  Mitgliedsländer.	  
Genaue	  Aufgabenstellung	  und	  mit	  einem	  renommierten	  Designer	  in	  der	  Jury;	  
	  
Eine	  enge	  Zusammenarbeit	  zwischen	  dem	  Designer,	  dem	  Auftragnehmer	  und	  den	  
Diensten	  der	  Stadt	  Straßburg,	  ist	  notwendig	  um	  den	  Erfolg	  dieses	  Projektes	  
sicherzustellen.	  
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PPPLLLAAATTTZZZVVVEEERRRTTTEEEIIILLLUUUNNNGGG	  	  	  	  	  	  DDDEEERRR	  	  	  BBBÄÄÄNNNKKKEEE	  	  	  
Die	  Bänke	  werden	  …	  

entlang	  des	  europäischen	  Weges,	  
	  

Von	  der	  Statue	  von	  Pierre	  Pfimlin	  (Parc	  de	  l’Orangerie)	  
vor	  dem	  Europarat,	  

vor	  dem	  Europäischen	  Gerichtshof	  für	  Menschenrechte,	  
vor	  der	  Ufferstraße	  Ernest	  Bevin	  	  

und	  vor	  dem	  Europäischen	  Parlament,	  
	  

…	  In	  Einklang	  mit	  den	  historischen	  Steinplatten.	  
.	  

Mehr	  fotos	  auf	  www.spe-‐eu.net	  

 
Die	  Strecke	  der	  europäischen	  Bänke	  
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FFFOOORRRDDDEEERRRUUUNNNGGGEEENNN	  	  	  ZZZUUU	  	  	  BBBEEEAAACCCHHHTTTEEENNN	  	  	  FFFÜÜÜRRR	  	  	  DDDIIIEEE	  	  	  
EEERRRSSSCCCHHHAAAFFFFFFUUUNNNGGG	  	  	  EEEIIINNNEEERRR	  	  	  BBBAAANNNKKK	  	  	  

Die	  Notwendigkeit	  in	  enger	  kooperation	  mit	  der	  Projektleitung	  zu	  arbeiten,	  
um	  alle	  technischen	  Vorkehrungen	  vor	  der	  Implementierung	  und	  Installation	  von	  Bänken	  zu	  
validieren	  	  
	  

TTTeeeccchhhnnniiisssccchhheee	  	  	  uuunnnddd	  	  	  kkküüünnnssstttllleeerrriiisssccchhheee	  	  	  AAAssspppeeekkkttteee	  	  	  
	  	  	  

NNNOOORRRMMMEEENNN	  :	  
Bänke	  müssen	  die	  Französische	  Norm	  NF	  P	  99-‐610	  beachten	  

(Siehe	  Anhang)	  

	  
AAAbbbmmmeeessssssuuunnnggg:::	  	  	  

Länge:	  200	  cm	  max	  empfohlen	  
Sitztiefe:	  64,5	  cm	  
Sitzhöhe:	  40,5	  cm	  

	  
	  

MMMAAATTTEEERRRIIIAAALLLEEENNN:::	  	  	  
Vor	  allem	  Holz,	  aber	  auch	  andere	  zusätzliche	  Materialien.	  

Allerdings	  haben	  einige	  Materialien	  eine	  kürzere	  Lebensdauer	  
und	  beinhalten	  eine	  komplexere	  Wartung.	  

	  
Alle	  Materialien	  müssen	  mit	  Französischen-‐Standards	  entsprechen.	  

-‐	  Haltbarkeit	  und	  Langlebigkeit,	  
-‐	  Einfache	  Wartung	  und	  Reparatur,	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Einhaltung	  der	  umweltpolitischen	  Ziele	  ...	  	  (Siehe	  Anhang	  1)	  
Holz	  

Europäische	  Hölze,	  Autoklaven	  Bearbeitung	  
Wenn	  Belegung:	  Acryl-‐Lasur	  

Beton	  
Unbröckelig,	  Frostschutz,	  
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Metal	  

Schutz	  vor	  Korrosion	  
	  

NATURSTEINE	  
Frostschutz	  und	  nicht	  abschleifend	  

	  

ZZZUUUSSSTTTAAANNNDDD	  	  	  DDDEEERRR	  	  	  OOOBBBEEERRRFFFLLLÄÄÄCCCHHHEEE	  	  	  
Die	  Oberflächen,	  mit	  denen	  der	  Benutzer	  im	  Kontakt	  ist,	  	  

Sollen	  kein	  Verletzungsrisikos	  darstellen.	  
	  

MMMOOONNNTTTAAAGGGEEE	  	  	  :::	  	  	  
Die	  Sitzbank,	  die	  Rückenlehne	  und	  eventuell	  die	  Armlehnen	  	  

sollen	  austauschbar	  sein.	  
Die	  Bänke	  werden	  fest	  am	  Boden	  verankert,	  	  

damit	  sie	  nicht	  ‘umgesiedelt	  ‘	  werden.	  
	  

SSSCCCHHHUUUTTTZZZ	  	  	  
Wetterbeständigkeit 	  	  	  

	  	  	  
	  	  	  

MMMEEECCCHHHAAANNNIIISSSCCCHHHEEE	  	  	  BBBEEESSSOOONNNDDDEEERRRHHHEEEIIITTTEEENNN	  	  	  	  	  	  
Kraft	  (Kapitel	  7.1	  Norm	  NF	  	  P	  99-‐610)	  

Stabilität	  (Kapitel	  7.2	  Norm	  NF	  P	  99-‐610)	  
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DDDAAASSS	  	  	  BBBUUUDDDGGGEEETTT	  	  	  
	  	  	  
Der endgültige Betrag, der für die Durchführung und die Förderung des Projektes gewidmet ist, ist 

5000 € incl. Mwst per Bank. 
Dieser Betrag schließt den Preis der Leistungen ein, die für die Konzeption, die Durchführung und die 

Förderung der Bank, die betreffenden Steuern und die eventuellen Versicherungsgesellschaften 
notwendig sind. 

Beinhaltet die Vergütung des Designers und die Lieferung von Baustoffen. 
Die Bank muss bereit zur Versiegelung/ Zementierung und mit Datenblatt geliefert werden 

Dieser Betrag beinhaltet keine Montage seitens des Designers. 
 Die Einrichtung wird von der Stadt Straßburg in Zusammenarbeit mit dem Bauherren, dem Verein 

S.P.E ausgeführt sein. 

	  
	  

FFFIIINNNAAANNNZZZIIIEEELLLLLLEEE	  	  	  PPPUUUNNNKKKTTTEEE	  :	  
Stadt	  Straßburg,	  
Region	  Elsaß	  

Mäzene	  (Unternehmen,	  Vereine)	  "Bank	  wurde	  von…	  unterstützt"	  
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	  	   DDDIIIEEE	  	  	  MMMIIITTTTTTEEEIIILLLUUUNNNGGG	  	  	  
	  	  	  

VVVEEERRRBBBRRREEEIIITTTUUUNNNGGGSSSMMMIIITTTTTTEEELLL	  	  	  :::	  	  	  
der	  CEAAC	  :	  centre	  européen	  d’action	  artistique	  contemporain,	  (	  

die	  Konsulate,	  	  
der	  HEAR	  :	  école	  des	  Arts	  décoratifs	  de	  Strasbourg,	  	  
	  internet	  :	  spezielle	  webseiten	  	  archidesign	  club...	  

	  	  	  
AAAUUUSSSWWWAAAHHHLLLVVVEEERRRFFFAAAHHHRRREEENNN	  	  	  
Was der Kandidat einreichen muss, UM SEINE AUSWAHL ZU ERLAUBEN :  Lebenslauf, CV, der Aufruf 

zu Bewerbungen (siehe Dokumente « Aufruf zu Bewerbung ») 
 

Die Zusammenstellung der Jury: 
Vertreter des Vereines SPE, Partner und Mäzene der Leute der künstlerischen Welt. 

 
Auswahlkriterien 

Die auf Seite 8 erwähnten Forderungen befolgen  
(für die Gestaltung einer Bank zu berücksichtigende Forderungen) 

	  

	  	  	  KKKAAALLLEEENNNDDDAAARRR	  

Das Project startet im November 2013 
 

Um die genauen Daten zu kennen, bitte Sie an die Internet-Seite des Projektes anschließen.: 
https://bancseuropeens.wordpress.com/ 
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SSSTTTRRRAAAßBBBUUURRRGGG	  	  	  FFFÜÜÜRRR	  	  	  EEEUUURRROOOPPPAAA	  	  	  
Straßburg für Europa Europa nimmt Massnahmen vor die vorgesehen sind um die europäischen 
Institutionen einem breiten Publikum vorzustellen: Straßburger, Franzosen, Europäer. 
 
Der Verein ist unpolitisch und ist seit 1986, unter dem Einfluß verschiedener Personen aus Straßburg. 
Präsidenten waren, in Reihenfolge: Pierre Polak, Francis Hirn, Christophe Kieffer und seit 2012, 
Valérie Blum. 
 
SPE ist ein Labor von Ideen, das versucht, Straßburg als europäische Hauptstadt zu Fördern. Eine 
große Anzahl an Persönlichkeiten der Stadt, aus der Wirtschaft, Industrie, der sozialen, politischen 
und touristischen Welt, sind Mitglieder. 
 
Regelmäßig treffen sich die Mitglieder, um sich über die Förderung Straßburgs als europäischen 
Hauptstadt auszutauschen.Aus diesen Versammlungen sind teils große Projekte geboren wie 
«Strasbourg Capitale de Noël », Le lieu d’Europe, « Food-culture »... 

In diesem Sinne setzt sich Straßburg für Europa ein: die Verwirklichung bedeutender und dauerhafter 
Massnahmen, damit die europäischen Bürger Straßburg erkennen und einer gemeinsamen 
europäischen Zukunft entgegenschauen. 
 
Straßburg die Europäerin braucht Sie jetzt!  

Lernen Sie daher mehr auf der Internet-Seite SPE: http: // www.spe-eu.net/	  
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