


FLEXDEX®, flexible Lösung für urbane Räume 

FLEXDEX® sind autarke, terrassenähnliche Plattformen mit 
Aufbauten aus den Bereichen Bewegung, Begegnung, 
Bildung und Begrünung. Das auf unterschiedlichen 
Grundformen basierende System ist modular konzipiert 
und beliebig in Anzahl und Form kombinierbar.

Ob In- oder Outdoor, FLEXDEX® können überall aufgestellt 
werden wo gerade Bedarf besteht, unerheblich ob für 
einen Tag, ein Jahr oder dauerhaft. 
Keine Erdarbeiten, keine Fundamente, kein Fallschutz: 
DEX einfach am Wunschort (Voraussetzung: tragfähiger 
Untergrund) platzieren und sofort nutzen. 

Das flexible System eignet sich besonders für den Einsatz 
im öffentlichen Raum, in Grünflächen, Kliniken, Vereinen, 
Senioren- und Bildungseinrichtungen, Unternehmen, 
Wohnanlagen, Freizeitparks und Hotels.

RelaxDEX können -vergleichbar mit Sitzmobiliar- auch auf 
Schul- und Pausenhöfen eingesetzt werden.

RelaxDEX, vorkonfiguriertes Set aus 3 Modulen
 in drei aufeinander abgestimmten Höhen

RELAXDEX, Insel für entspannte Momente

Ob als Bühne, Chillout-Area, Workoutinsel oder Sitzbereich, 
die RelaxDEX sind ganzjährig eine großartige Ergänzung für 
jeden Außenraum. 

Das schlichte und elegante Modulsystem lässt sich in Form 
und Anzahl beliebig erweitern, mit weiteren Produkten der  
Serie z.B. den Play- oder ParkourDEX kombinieren und mit 
ergänzenden Sitz- oder Pflanzoptionen individuell gestalten.

Mit abgestuften Höhen von 15/35/55cm sind die DEX 
inklusiv und leicht zugänglich. Sie erhöhen die Aufenthalts-
qualität und fördern die soziale Interaktion/Kommunikation 
auf Schulhöfen, Spielplätzen, Grünanlagen, Gastronomie- 
und Unternehmensarealen.

Diebstahlsicher;
die DEX werden -ebenso wie alle Anbauten-  
untereinander verbunden, smart & sicher

 optionale Ergänzungen
z.B. Pflanzkübel und Sitzbank
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Modul-BaukastenQualität und Nachhaltigkeit

Cleveres Design, eine hochwertige Produktion „made in 
Germany“ und ehrliche, möglichst umweltschonende 
Materialien sowie die Reduktion auf wenige Werkstoffe 
(Kork/Stahl) schaffen Produkte mit langer Nutzungsdauer, 
geringem Wartungsaufwand und hoher Recyclingfähigkeit 
bei niedriger Co²-Bilanz.

Pflanzkübel

Podest niedrig (0,15m)

Sitzbank

Podest mittel  (0,35m)

Podest hoch (0,55m)

Material & Ausstattung

Die robuste, verzinkte und pulverbeschichtete Stahlkonstruktion 
ist mit einem wasserdurchlässigen Bodenbelag aus 30mm 
starkem Kork versehen, der sich aufgrund seiner hervorragenden 
Materialeigenschaften perfekt zum Sitzen und Liegen eignet. Kork 
trocknet schnell ab, heizt sich im Sommer nicht auf und fühlt 
sich selbst in der kühleren Jahreszeit angenehm warm an.

Höhenverstellbare Füße an der Plattformunterseite sorgen für 
stabilen Stand und gleichen Unebenheiten oder leichte Schrägen 
des Untergrundes aus. Dank einer Stapler-/Hubwagenaufnahme 
lassen sich alle Elemente leicht bewegen, transportieren und bei
Bedarf auch einlagern.

2,64m

1,32m


