BERATER

Unser Berater HARO informiert:

Prallwand und Sportboden für
neue Turnhalle
Die Rudolf-Steiner-Schule Daglfing wurde mit dem HARO Sportboden Berlin
und der Prallwand Light PRO 19 ausgestattet

D

er Schulsport ist eine immer
wichtiger werdende Säule in der
Gesundheitsvorsorge von Kindern und Jugendlichen. Da Sport auch
im Lernkonzept der Rudolf-SteinerSchulen ein äußerst wichtiges Element
darstellt, entschied sich die Schulleitung in München-Daglfing angesichts
stark wachsender Schülerzahlen für eine
Erweiterung der bestehenden Halle um
einen Neubau. Die Ausstattung mit Böden und Prallschutzwänden übernahm
der WLSB-Berater HARO Sports.
Neben der guten Auslastung durch den
Sportunterricht ist die neue Halle in den
Abendstunden und an den Wochenenden regelmäßig an Sportvereine aus der
Region vermietet. Die Maße sind ideal für
Sportarten wie Handball, Volleyball und
Basketball. In den Wintermonaten findet
zudem auch das Fußballtraining in der
Halle statt. Der besondere Clou der Halle ist die Boulderwand an einer der Stirnseiten, die sowohl im Schulsport wie auch
von den Vereinen begeistert genutzt wird.
HARO Sports Sportboden Berlin
Vielfach bewährt und weltweit im Einsatz: In der neuen Halle wurden 360 Quadratmeter des HARO Sportbodens Berlin

verlegt. Beim gewählten Modell handelt es
sich um einen so genannten
Schwingboden – auch als
Doppelschwingträgersystem
bekannt.
Dieser kann auf Rohbeton,
sogar
auf
nicht perfekt ebenem
Untergrund
verlegt
werden, da unebene
Bereiche einfach unter
den Standklötzen der
Schwingträger ausgeglichen werden. Das Die Prallwandplatten sind leicht und schnell zu montieren und extrem
Sportparkett hat eine strapazierfähig.
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Stärke von ca. 15 mm
und besteht aus einer erstklassigen Par- einwirkenden Kräfte aufnehmen können
kettdeckschicht, die auf eine hochwerti- und so die Sicherheit der Sportler*innen
ge Sperrholzkernschicht und massive Fich- erheblich erhöhen. Das flächenelastische
tenholzleisten aufgesetzt ist. Die passende System hat eine Gesamtstärke von nur
Versiegelung sorgt für optimalen Oberflä- 19 mm und spart dadurch enorm viel Platz
chenschutz. Somit dämpft der Boden jede im Gegensatz zu bisherigen Systemen. Die
Art Aufprall, ist aber dennoch über Jahre Prallwandplatten sind leicht und schnell
zu montieren, die Oberflächen problemlos
hinweg stabil und belastbar.
zu reinigen, extrem strapazierfähig und in
vielen Farben und Designs erhältlich. Etwa
HARO Prallwand Light
Bei den Wänden entschieden sich die 260 Quadratmeter Wandfläche wurden so
Architekten für die HARO Prallwände Light ausgestattet, davon etwa die Hälfte in der
PRO 19, die bis zu sechzig Prozent der akustik-wirksamen „Flüsterqualität“, bei
der die Akustik-Lochung den Schall effektiv
abführt. Damit ist die neue Schulturnhalle
für die unterschiedlichsten Sportarten und
auch den Wettkampfsport perfekt ausgerüstet.
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Sports Flooring
Weitere Informationen
Bernd Reuß
Telefon: 08031/700-190
E-Mail: b.reuss@hamberger.de
www.haro.de
360 Quadratmeter HARO Sportboden wurden in der neuen Halle in Daglfing verlegt.
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