


INDIVIDUALITÄT 
IN SOZIALEN EINRICHTUNGEN

Seit über 75 Jahren ist Wehrfritz der kompetente 
Partner, wenn es um die Möblierung und 
Ausstattung von sozialen Einrichtungen geht.
Wir stattet Krippen, Kindergärten, Horte, 
Schulen und Heime aus und im Bereich „mit-
einander leben“ auch Einrichtungen für pfl ege-
bedürftige oder behinderte Menschen. Von der 
Planung bis zur Lieferung und Montage stehen 
wir unseren Kunden als Partner zur Seite.
Neben Standardmöbeln wie Stühle, Tische und 
Schränke realisieren wir in Zusammenarbeit mit 
Ihnen auch gerne individuelle Sondereinbauten. 
Nutzen Sie den Erfahrungsschatz und das Wissen 
für Ihre Projekte. Wir unterstützen Sie!
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Die Birkenholz-Fronten 
dieses Spielhauses sind 
weitgehend geschlossen 
und haben organische 
Formen. So wirkt der 
Raum sehr ruhig. Auch 
wenn es hier im Kita-
Alltag mal laut zugeht.

„Die Mitarbeiter der Firma 
Wehrfritz haben sich von der 
Planung bis zur Montage sehr 

kompetent, engagiert und 
hilfsbereit gezeigt. 

Mit viel Aufwand, Einfühlungs-
vermögen, Enthusiasmus und 
einem guten Miteinander wur-
den in kürzester Zeit qualitativ 

hochwertige, einzigartige Möbel 
entwickelt und gefertigt.

So ist durch meine Planung 
und die von der Firma Wehrfritz 
umgesetzte Lösung eine Vorzei-

ge-Kindertagesstätte entstanden, 
die sich im Alltag hervorragend 

bewährt. Die Auslastung und die 
Warteliste zeigen die Begeiste-
rung von Kindern, Eltern, Erzie-

hern und Mitarbeitern.“

Frau Mathe 
(Dipl.-Ing. FH
Innenarchitektur)



INDIVIDUALEINBAU 
MIT ZWEITER EBENE

In Zusammenarbeit mit der Planerin Birgit 
Mathe wurde in der Kindertagesstätte Fuchsbau 
in Offenbach eine individuelle Spiellandschaft in 
den Raum integriert.
Erste Entwürfe wurden besprochen, Vorschläge 
erarbeitet, besondere Sicherheitsaspekte und 
Wünsche der Planerin berücksichtigt.
Die gesamte Raumbreite musste ausgenutzt 
werden, ohne die Zweckmäßigkeit des Durch-
gangsraumes einzuschränken. Der gewonnene 
Raum unter dem Podest wurde für einen 
Erzieherinnenarbeitsplatz genutzt.
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Zu den täglichen  
Ritualen in Kinder- 
tagesstätten zählt das 
Zähneputzen. Für einen 
geordneten Ablauf sorgt 
die Zahnputzbecher- 
leiste aus weißem  
Polyethylen– auch  
an der runden Wand.

Durch das begrenzte 
Platzangebot in den 
Nassräumen war es 
wichtig, jeden Winkel 
und jede Nische auszu-
nutzen. Wegen der spe-
ziellen Raumform ohne 
einen rechten Winkel, 
haben unsere Monteure 
die Arbeitsplatte der 
Wickelanlage individuell 
zugeschnitten und milli-
metergenau eingepasst. 
Trotz des begrenzten 
Platzangebots, wurde 
die empfohlene Größe 
der Wickelfläche berück-
sichtigt.
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SAUBER GELÖST.
ENTWÜRFE WERDEN WIRKLICHKEIT

Die Gestaltung der Sanitärbereiche in Kitas ist 
besonders anspruchsvoll: Neben formalen An-
forderungen gilt es, den Bedürfnissen der Kinder 
gerecht zu werden. Die eingebauten Objekte 
müssen in Größe und Höhe an unterschiedliche 
Alters- und Entwicklungsstufen angepasst sein. 
Diese maßgeschneiderte Lösung haben wir 
entsprechend der Vorgaben der Planerin 
Birgit Mathe umgesetzt.
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Die Trennwände bieten 
Sicht- und Spritzschutz. So 
können die Kinder in den 
Toilettenanlagen ungestört 
ihre Selbstständigkeit 
entwickeln.
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SEHEN UND ANFASSEN

Farben beeinfl ussen unsere Stimmung 
nachweislich. Das ist eine Tatsache, die be-
sonders bei der Raumgestaltung zu berück-
sichtigen ist. Bei der farblichen Gestaltung 
der Räume sollten immer folgende Aspekte 
berücksichtigt werden: die Funktion, 
die Nutzergruppe und die jeweilige Aufent-
haltsdauer. Dabei kommt es auf die Harmonie 
aller im Raum befi ndlichen Elemente an. Wän-
de, Decke, Fensterrahmen, Türen, Fußboden, 
Mobiliar, Teppiche, Kissen etc.

Deshalb ist es besonders wichtig, farblich auf-
einander abgestimmte Materialien zu wählen. 
Wir bieten Ihnen Stoffe, Kunstleder, Linoleum, 
Duropal, Resopal, Beizfarben, Teppiche u.v.m.

Miteinander kombiniert können sie allen 

Funktionen eines Raumes gerecht werden 
und ermöglichen zugleich eine individu-
elle Einrichtung. Vor allem im Umfeld von 
Kindern sind Materialien nie Selbstzweck. 
Insbesondere als Architektin oder Architekt 
für Kindergärten und Kitas können Sie davon 
ausgehen, dass im Vorfeld Ihre Pläne kri-
tisch begleitet werden, da sie sich später im 
Alltag bewähren müssen. Mit Wehrfritz als 
Partner haben Sie die Sicherheit, dass Ihre 
Konzepte all diesen Prüfungen standhalten. 

Materialmuster fordern Sie bitte über 
Frau Iris Martin an.
Tel. 09564 929-9749 
E-Mail: iris_martin@wehrfritz.de

Stoffe

Oberfl ächen

Kunstleder

Teppich
Holzarten

Beizfarben
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IHR KONZEPT 
IST UNSERE VORGABE

Diese Schrankanlage wurde von der Planerin 
Birgit Mathe mit einem individuellen Farb- und 
Materialkonzept in das Umfeld der Kindertages-
stätte geplant. Neben jeder Menge Stauraum 
wurden Rückzugsnischen für die Kinder und ein 
Arbeitsplatz für Erzieherinnen und Erzieher inte-
griert. Die Umsetzung durch Wehrfritz erfolgte in 
Birke-Echtholz-Furnier, kombiniert mit Akzenten 
aus gelbem Resopal, das durch die bereits vor-
handenen Türen vorgegeben wurde. 
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PRÄZISE KONSTRUKTION 
FÜR AUSGEFALLENE RAUMFORMEN

Besondere Aufgaben erfordern eine besondere 
Vorbereitung. Um diesen Sondereinbau einer 
Garderobe in einen ellipsenförmigen Raum erfolg-
reich durchführen zu können, musste zunächst 
mit einem 3D-Scanner ein Aufmaß des Raumes 
erstellt werden. Die so erfassten Daten ließen 
sich eins zu eins in die Fertigung übernehmen, 
wo die einzelnen Bauteile exakt gefertigt wur-
den. So ließ sich der Einbau garantieren.

G
ar

d
er

ob
e

7



„Nach dem ersten Treffen 
mit dem Architekten und dem Träger 

stand fest: Wir wollen die Zimmer 
passend zum Charakter unserer 

Jugendherberge ausstatten lassen. 
Als Material wählten wir massive 

Wildeiche, außerdem hatten wir sehr 
hohe Anforderungen an Qualität und 
Sicherheit. Wehrfritz hat uns mit den 

Entwürfen und der Visualisierung 
der Bettenburgen begeistert! 

Aber nicht nur das detailreiche 
Design, auch die professionelle 

Beratung war erstklassig, ebenso 
die Montage, die sechs Monteure in 
nur zehn Tagen abschließen konn-
ten. Überzeugt hat uns auch, dass 
wir auf die Inneneinbauten zehn 

Jahre Garantie bekommen haben. 
Vom Design über die Umsetzung bis 
hin zur Einhaltung aller geltenden Si-
cherheitsstandards und Richtlinien: 
Eine hochprofessionelle Arbeit, mit 

der wir äußerst zufrieden sind!“

Sogar die Fensterbögen des 
Schlosses wurden in der Einrich-
tung aufgenommen. Dabei bieten 
die Schränke und Schubladen 
Platz für alles, was junge Leute 
eben so brauchen. Und wenn mal 
spontan noch jemand übernach-
ten möchte, wird die Chill-Ecke 
zum ausklappbaren Gästebett.

Das Thema Schloss wurde bis ins 
kleinste Detail umgesetzt, ohne 
dabei auf gängige Sicherheitsstan-
dards zu verzichten. Und selbst-
verständlich sind alle eingebauten 
Elektrokomponenten CE-zertifi ziert.

Möbel aus massiver Wildeiche, pul-
verbeschichtete Metallteile, robuste 
Scharniere und Rollen sowie eine 
solide Verarbeitung machen die Ein-
richtung extrem stabil und belastbar. 

Sicherheit

Qualität

Chill-Out-Area: 
Unterm Sternen-
himmel ist Platz 
zum Lesen und 
Träumen.  
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Design

Herr Seeba
(Inhaber Schloss Seeburg)

Bei diesem Projekt wurde nicht nur ein 
stimmungsvolles Ambiente geschaffen, 
auch die technischen Lösungen können 
sich sehen lassen. Die Kabel für Lesel-
ampen und Sternenhimmel sind in den 
Möbelpfosten versteckt. Die Lampen 
sind mit USB-Anschlüssen versehen, 
um Handys aufzuladen. Hinter den 
Zinnen der Schränke wurde eine funkti-
onelle Belüftung eingelassen.



Der Schlafraum: 
Standesgemäß, 
mit Zinnen an 
Bett und Schrank.

Ju
g

en
d

h
er

b
er

g
e 

St
ar

n
b

er
g

er
 S

ee

RUSTIKALITÄT IN IHRER 
SCHÖNSTEN FORM

Eine traumhafte Location am Starnberger See, 
und der Wunsch, der Schönheit des Gebäudes 
auch im Innenausbau gerecht zu werden. Ge-
meinsam mit dem Architekten ist es gelungen, 
ein außergewöhnliches Ambiente zu schaffen. 
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echtes Märchenschloss

Schloss Seeburg
am Starnberger See ist ein



Für alle Seebären gilt: nur 
nicht ins Wasser fallen! 
Kinder können auf dem 
Hangelpfad von einem Spiel-
gerät zum nächsten klettern.

Klarmachen zum Entern: Ech-
te Piraten haben keine Angst. 
Brauchen sie auch nicht. 
Denn alle Spielgeräte sind 
geprüft und sicher!
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Ein ganz besonderes Projekt: 
Die Spielanlage für das Familotel 
„Die Seitenalm“ in Radstadt wurde 
passend zum Marketingkonzept des 
Kunden entwickelt. Der 8.70 Meter 
hohe „Baum der vier Jahreszeiten“ 
mit integrierter Aussichtsplatt-
form „SkyWalk“ sowie weitere 27 

Indoor-Attraktionen erfüllen alle 
Kundenwünsche und lassen jedes 
Kinderherz höher schlagen. Das 
Gesamtkonzept, unsere Vor-Ort-Be-
ratung sowie die professionelle 
Vorabvisualisierung mit gerenderten 
Daten haben überzeugt. So ist etwas 
Außergewöhnliches entstanden.

Familotel

In
d

oo
r 

Sp
ie

la
n

la
g

en

„Zugegeben, 
die Anfangsidee war mutig. 

Unser ‚altes Schwimmbad’, 
das seit 1998 nicht mehr in Betrieb 

war, sollte in eine Indoor-Spiel-
fl äche für chronisch kranke 

Patienten verwandelt werden. 

Ein Team aus Ergotherapeuten, 
Bewegungstherapeuten, Psycho-
motorikern und Sozialpädagogen 
entwarf erste Handskizzen mit 

Kletterwand und Spielschiff. 
Aus vielfältigen, teilweise 

vagen Ideen ist schlussendlich 
das Abenteuerland entstanden: 
eine Lern- und Förderlandschaft, 
in der sämtliche Einbauten unter 
pädagogischen und frühförder-
spezifi schen Gesichtspunkten 
durchdacht, geplant und um-

gesetzt wurden. 

Und das Gute daran ist, 
dass die Kinder nichts von dieser 
Förderung merken, während sie 
sich im Abenteuerland bewegen. 
Sie haben einfach nur Freude und 
Spaß an der Bewegung und dem 

Spiel in dieser grandiosen, 
individuell gestalteten Lern-
umgebung, die professionell 

von Wehrfritz realisiert 
wurde.“

Kleine Piraten ganz groß: in der Piraten-Abenteuerwelt. Bis vor 
kurzem noch eine ungenutzte Fläche, können Kinder heute in 
der Fachklinik Wangen im Allgäu auf 200 Quadratmetern nach 
Herzenslust toben. Die individuelle, überzeugende Bemalung 
der Piratenwelt ist in kreativer Zusammenarbeit mit einem 
Künstler entstanden.

11

Dr. Robert Jaeschke
 (Therapieleitung
 Kinderkliniken)
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HÖCHSTE QUALITÄT 
IST UNSER ANTRIEB

Anspruchsvolle Kunden sind bei uns richtig, 
denn Wehrfritz steht seit Jahrzehnten für hoch-
wertige Fertigung, Know-how und professionelle 
Umsetzungen. Und auch individuelle Wünsche 
werden bei uns in der gewohnt hohen Qualität 
realisiert.

Designer, Konstrukteure und 
Innenarchitekten im Haus: 
Wir sprechen Ihre Sprache 
und verwirklichen Ihre Ideen 
und Wünsche.

10 Jahre Garantie auf alle 
Möbel und Einbauten, die 
von uns gefertigt sind.

Heute sind die Anforderun-
gen an den Brandschutz 
wichtiger denn je. Deshalb 
fertigen wir unsere Möbel 
optional in schwer entfl amm-
barer Ausführung.

Ein eigenes Prüfl abor, erfahrene 
Spezialisten und Mitglieder in 
Normenausschüssen: Wir wissen, 
worauf es ankommt. Auf GS-konfor-
me Möbel und Einbauten können Sie 
sich bei uns verlassen.

Normen-
sicherheit

Design

Wir halten unser Wort. 
Wenn ein Projekt zu einem 
bestimmten Zeitpunkt fertig 
sein muss, dann ist es das.

Termin-
treue

Garantie

Brand-
schutz

12



L
ei

st
u

n
g

INDIVIDUELLE FERTIGUNG 
MIT HÖCHSTER PRÄZISION

Für den Bereich der individuellen Innenausbau-
ten gibt es bei Wehrfritz eine eigene Fachabtei-
lung. Hier sorgen unsere Experten dafür, dass all 
Ihre Bedürfnisse auf höchstem Niveau befriedigt 
werden – sei es Beratung, Ausschreibung, Pla-
nung oder die konkrete Umsetzung.
Unsere Mitarbeiter im oberfränkischen Bad 
Rodach fertigen ausschließlich in Deutschland. 
In unseren Produktionsstätten setzen wir einen 
leistungsfähigen Maschinenpark ein. Dieser ist 
nicht nur auf industrielle Fertigung, sondern auch 
auf die präzise Herstellung individueller Objekte 
ausgelegt.



Wehrfritz GmbH
August-Grosch-Straße 28 - 38
96476 Bad Rodach

Ansprechpartner: Mirko Jänicke
Tel.: 09564 929-2309
Fax: 09564 929-669679
E-Mail: Mirko_Jaenicke@wehrfritz.de
www.wehrfritz.com

Mehr Informationsmaterial finden Sie unter:
www.architektur-fuer-kinder.info


