TEMPOBERUHIGUNGSINSEL
soft speed reducer
Die sanfte Art der Temporeduzierung

The soft way to reduce speed
Fuß vom Gas:
• in Wohngebieten
• in Fußgängerbereichen
• vor Schulen und Kindergärten

Slow down:
• in residential zones
• in pedestrian areas
• near schools and nursery schools
Tempoberuhigungsmaßnahmen wirken oft
nur punktuell: Fahrzeuge bremsen erst
direkt vor einem Hindernis, um
anschließend gleich wieder zu
beschleunigen.

Speed reduction methods are often not effective
on longer distances: Drivers slow down short
before the obstacle and speed up just behind it.

Die Tempoberuhigungsinsel sorgt für sanfte
Temporeduktion und konstant niedrige
Geschwindigkeiten, ohne dass angehalten
werden muss.

The soft speed reducer ensures constantly slow
speed even on longer distances, instead of
causing „stop and go“ traffic

Gestaltungsbeispiele in verkehrsberuhigten Zonen

Beruhigungsinsel an einer Straßeneinmündung

Examples of configurations in slow speed zones

Soft speed reducer on a street junction
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TEMPOBERUHIGUNGSINSEL
soft speed reducer
Weitere Anwendungsbeispiele:

Other examples of use:

Fußgängerfurt mit Halbinseln
Pedestrian ford with semicircles

Mini-Kreisverkehr
Small roundabout

Eine kreisrunde Insel setzt sich aus 2 weithin
sichtbaren Halbteilen zusammen, die
problemlos zusammengefügt werden.
Die Verwendung eines einzelnen Elements als
Halbinsel ist ebenfalls möglich.

A round island is composed of 2 semicircles,
which can be easily put together.
The semicircles can also be used individually
as peninsulas
.
The soft speed reducer offers an ideal
combination of traffic safety and individual
road design

Verkehrsplanung und eine individuelle
Gestaltung des Straßenraums lassen sich mit
der Tempoberuhigungsinsel auf ideale Weise
kombinieren.

Technische Daten:

Technical data:

• Durchmesser 1,50 m

• diameter 1,50 m

• Höhe aufsteigend von
10 mm außen bis 80 mm
zum Mittelpunkt

• height increasing from
10 mm at the edge to
80 mm in the centre

• Gewicht: 41 kg

• weight: 41 kg

• Material: RecyclingKunststoff

• recycling material

• 3 Einstecköffnungen für
Leitfahnen
• Standardfarben gelb
und weiß, andere
Farben auf Anfrage

Qualitätsmanagement
Wir sind zertifiziert
Regelmäßige freiwillige
Überwachung nach
ISO 9001:2008
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• 3 openings for
delineators
• standard colours
yellow and white, other
colours upon request
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