
Die Standorte

Die Wendebank zeigt ihre Stärken dort, wo andere 

Sitzgelegenheiten versagen: Unter großen Bäumen, an Ha-

fenmolen, auf Marktplätzen. Aber auch im geschäftlichen 

oder privaten Bereich vor dem Haus sowie im Garten, wo 

die übliche alte Bank nicht mehr ihren Zweck erfüllt. Oder 

einfach nur dort, wo eine innovative Architektur bereit für 

starke Akzente ist.

Die Modelle

Bei der ersten Variante schau-

en zwei Stahlrohre aus der 

Erde. Der Trägerfuß verschwin-

det unter der Oberfl äche in 

einem Betonfundament. So ist 

die Bank vor Diebstahl gesi-

chert. Erhältlich sind bereits 

viele Varianten, auch solche, 

die frei stehen oder an Wän-

den montiert werden können.

Die Farben

Die Bänke können in allen 

RAL-Farben pulverbeschichtet 

werden.

Die Preise

Ein wichtiges Merkmal der 

Wendebank ist ihre Langlebigkeit. Sie resultiert aus dem 

langjährigen Know-how und der Erfahrung des ostwestfäli-

schen Erbauers sowie aus den verwendeten hochwertigen 

Materialien. Aktuelle Preise entnehmen Sie dem Preisblatt.
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Die Innovation für Gärten, Fußgängerzonen, Bahnhöfe, Parks 

und Golfplätze: Die neue Wendebank, bei der die Sitzfl ächen 

selbst im Regen stets trocken und sauber bleiben, weil sie sich 

bei Nichtbenutzung selbstständig nach unten drehen.

Kontakt
Wendebank.de 
Michael Könker 

Habighorster Weg 246
32257 Bünde (Germany)

Telefon (+49) 05223 574458
Fax       (+49) 05223 574457

info@wendebank.de
wendebank.de
facebook.com/wendebank.de

Die Bank für
jede Jahreszeit

umdenken! wendebank.de



Sicher sauber sitzen – die Wendebank
Was tun gegen verdreckte Bänke, gegen ungebetene 

Gäste, gegen schlechtes Sitzen?  

 

Die Lösung ist ganz einfach: Die Wendebank.

Sie ist ein ganz besonderes Outdoor-Möbelstück. Ihre 

Sitzflächen und Lehnen sind stets sauber, weil sie nach 

unten schwenken, sobald niemand darauf sitzt. Beide 

Flächen sind beweglich, machen so das Sitzen zu einem 

ebenso entspannenden wie anregenden und darüber 

hinaus ergonomischen Erlebnis.

›Sicher sauber sitzen‹ ist der Anspruch ihres Erfinders – 

den die neue Wendebank spielend leicht erfüllt. 

Materialaus-

wahl und 

Verarbeitung 

garantieren 

Langlebigkeit. 

Vielfältige For-

men des neuen 

Sitzens freuen die Nutzer, unzählige Gestaltungsmöglich-

keiten begeistern Stadtplaner und Architekten.

Der demografische Wandel treibt seltsame Blüten:  

Während die Zahl alter Menschen beständig steigt, 

nimmt die Menge an kostenlosen Sitzmöglichkeiten im 

öffentlichen Raum immer weiter ab.

Der zunehmende Mangel bietet Chancen: Städte und 

Gemeinden können mit wenig Aufwand ihren Senioren 

Respekt zollen. Auch Ladeninhaber, Banken, Ärzte oder 

Architekten können ihre Kunden begeistern – mit der 

neuen Wendebank.

Geprüfte Sicherheit sorgt für Qualität und Wohlgefühl. 

So ist dieses patentierte Produkt eine gute Wahl im  

öffentlichen, geschäftlichen aber auch privaten Bereich.



Locations
Where other sitting accommodations can‘t fulfi ll its pur-

pose the Wendebank shows off its strengths: Under big 

trees, coasts, market places or just a place where its inno-

vative architecture is ready for a stronger emphasis.

Models
The fi rst version is made up of 

two steel tubes coming out of 

the ground. The support foot 

disappears under the surface 

of the cement foundation so 

the bench is protected from 

theft. There are many versions 

conceptualized like a bench 

which stands on its own or 

which can be installed to a 

wall.

Colours
The Wendebank comes in 

stainless steel (V2A) and real 

wood, in a customized model 

as an eyecatcher in many diffe-

rent colours called „Harlekin“ 

and in a metal coating availa-

ble in all RAL colours.

Prices
An important feature of 

the Wendebank is its durability. It results of deep-rooted 

expertise, longtime experience in usage of premium quality 

and naturally the experience of the manufacturer of East 

Westphalia. Current prices can be found in the price sheet. u
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The innovation for gardens, pedestrian areas, train stations, 

parks and golf courses: The Wendebank, a fl ippable bench. 

When it rains its seating surface stays dry and clean. It turns 

around on its own when it‘s not in use.

Contact
Wendebank.de 
Michael Könker 

Habighorster Weg 246
32257 Bünde (Germany)

Telefon (+49) 05223 574458
Fax       (+49) 05223 574457

info@wendebank.de
wendebank.de
facebook.com/wendebank.de

The Flip Bench
for every season

rethink! wendebank.de



Safe clean sitting – the Wendebank
What can you do about dirty benches, uninvited guests, 

bad and uncomfortable sitting?  

 

The solution is pretty easy: the Wendebank.

As an exceptional outdoor furniture its seating surface 

and its backrest always stay clean, because they pivot 

downwards when nobody is using the Wendebank. Due 

to those movable surfaces you experience a relaxing and 

comfortable sitting.

›safe clean sitting‹ is the innovator‘s aspiration –  

which the new Wendebank easily fulfils.

 

The wide range 

of materials 

and its work-

manship gua-

rantees its dura-

bility. These 

different kinds 

of sitting will please its users and the countless scopes for 

design will delight any city planner and architect.

The demographic change produces strange effects. 

While the number of elderly people rises, the amount of 

charge free sitting accommodations drops.

This increasing shortcoming offers new chances: Now 

with less effort cities and communities are able to be 

respectful to their senior citizens. Shopkeepers, banks, 

doctors and architects will delight their customers with 

the Wendebank.


