Neuer Komplettanbieter für Schule und Kindergarten
Massiv auf Massivholz setzt das Aigen-Schlägler Unternehmen RESCH
Kindermöbel schon länger bei der Einrichtung von Kindergärten und
Kinderkrippen. Jetzt werden auch Schulen gemeinsam mit dem
Schulmöbelspezialisten VS eingerichtet.
Künftig soll nicht nur Spielen, sondern auch Lernen in rundum gesunder Umgebung
stattfinden. Seit April dieses Jahres arbeitet RESCH Kindermöbel daher als Partner für
Österreich mit VS Schulmöbel zusammen, so konnten schon die ersten Projekte wie zum
Beispiel die Sanierung der Volksschule in Reichersberg am Inn erfolgreich
abgeschlossen werden. VS steht für „Vereinigte Spezialmöbelfabriken“ und ist nicht nur
führender Einrichter von Bildungsstätten, sondern auch Spezialist auf dem Gebiet der
Büro- und Objekteinrichtungen. VS ist der größte europäische Hersteller von
Schulmöbeln und mit mehr als 1000 Mitarbeitern weltweit aktiv.
Diese Kooperation entspricht der Entwicklung veränderter Lernumgebung. „Der Trend
geht eindeutig in Richtung Ganztagsbetreuung – vor allem auch im Bereich der Schule.
Deshalb haben wir auf diese Entwicklung rasch reagieren müssen“, sagt dazu Ernst
Resch, Geschäftsführer von RESCH Kindermöbel. So wird aktuell nicht nur
österreichweit das Angebot an Ganztagesschulen ständig ausgebaut, die Schulen fragen
vermehrt flexible Einrichtungen nach, um sowohl für den Unterricht als auch für den
Freizeitbereich gerüstet zu sein.
„Unsere Gespräche mit Verantwortlichen haben gezeigt, dass ein derartiges
Komplettangebot nicht nur erwünscht, sondern sogar gefordert wird“, erklärt Resch.
Wichtig ist bei der Einrichtung von Bildungsstätten vor allem auch der ökologische
Aspekt. „Eltern wollen, dass ihre Kinder in einer natürlichen und gesunden Umgebung
spielen können und fordern daher ökologische Möbel“, weiß der Massivmöbelhersteller.
Raum für Natur – Natur im Raum
Durch diese Kooperation wird es nicht nur möglich, Schulen komplett vom
Klassenzimmer über Lernraum bis zum Freizeitraum auszustatten, beide Unternehmen
setzen in ihrem jeweiligen Bereich auch neue Standards. So bietet VS mit dem KonzeptProgramm SHIFT+ auch komplett modulare Lernlandschaften an, die sich nicht mehr
nur am klassischen Frontalunterricht orientieren.
Die Stärken von Resch liegen im Schulbereich in der ganzheitlichen Betreuung. Dabei
steht die Natur im wahrsten Sinne des Wortes im Raum. So ist es möglich, beispielsweise
echte Birkenäste zum Klettern in die Einrichtung zu integrieren. Zugleich bieten die
Möbel genug Raum, denn die verschiedenen Elemente können so miteinander
kombiniert werden, dass ein Möbelelement etwa Spielecke, Stauraum und
Versteckmöglichkeit zugleich ist. „Bespielbare Möbel werden immer beliebter. Wir
gestalten beispielsweise Kästen, unter denen sich Höhlen zum Hineinkriechen
befinden“, erklärt Ernst Resch.
Im Bereich der Einrichtung von Kindergärten und Kinderkrippen bietet die Firma Resch
schon seit 25 Jahren verschiedenste Einrichtungskonzepte für unterschiedliche

Anforderungen und Bereiche. Mit VS kommt diese Planungs- und
Einrichtungskompetenz auch Schulen, von Volksschulen über Neue Mittelschulen bis hin
zu höheren allgemein- oder berufsbildenden Schulen zugute. „Dadurch können wir den
Schulen modernste, praxisorientierte Konzepte für den Unterricht und die
Nachmittagsbetreuung bieten“, betont Resch.

RESCH MÖBELWERKSTÄTTEN GES.M.B.H. aus Aigen-Schlägl, ist der Spezialist für die Einrichtung von
Kindergärten und Krabbelstuben in Massivholz. Seit mehr als 25 Jahren stellt man hochwertige
Möbel für gesunde Kinderräume her. Die langjährige Erfahrung sowie die enge Zusammenarbeit mit
Kindergärten, Kinderkrippen, Pädagogen und Tischlern haben das Unternehmen zu einem der
führenden Hersteller von Kindergarten-, Hort- und Krippenausstattungen gemacht. Seit 5 Jahren ist
der Kindermöbel-Ausstatter zudem auch in Deutschland und Südtirol tätig. Von der Planung, über
die Fertigung bis hin zur Montage wird alles aus einer Hand geboten. Mit April 2015 hat zudem den
Vertrieb für VS Schulmöbeln in Österreich übernommen. Dadurch wird das Unternehmen zum
Komplettanbieter für Kindergärten, Krippen und Schulen.
VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken ist führender Einrichter von Bildungsstätten und Spezialist auf
dem Gebiet der Büro- und Objekteinrichtungen. Der Hauptsitz und einzige Produktionsstandort des
mittelständischen Familienunternehmens unter der Leitung des geschäftsführenden Gesellschafters
Prof. Dr. Thomas Müller befindet sich in Tauberbischofsheim. Seit 1898 entwickelt und produziert VS
Möbel am Standort Deutschland. Der nunmehr in dritter Generation geführte und international
agierende Möbelhersteller kann somit auf bereits mehr als 115 Jahre Erfahrung in Sachen
Schulmöbel zurückblicken. Der Anspruch an die Qualität, Ergonomie und Funktionalität der VSProdukte wird seit jeher großgeschrieben. Ständige Investitionen in modernste, höchst effiziente und
umweltfreundliche Fertigungstechnik sichern VS die erfolgreiche Positionierung im Wettbewerb.
Dabei gilt die große Fertigungstiefe als Voraussetzung für die durchgängige Qualitätssicherung und
hohe Flexibilität.

