
 OPEN-AIR-LÖSUNGEN FÜR DEN 

ÖFFENTLICHEN RAUM
 

OPEN AIR SOLUTIONS FOR PUBLIC SPACE

Wie die Gemeinden Bramberg und
Thalgau ihre Ortskerne beleben

How communities such as Bramberg 
and Thalgau are enhancing their town 
centres 

Was führende Stadtplaner empfehlen, 
um Orte attraktiv und lebenswert zu 
machen

Industry insights on attractive and  
liveable public space solutions from 
renowned city planners

Wie auch transportable Lösungen alle 
Möglichkeiten eines umfassenden 
Wetterschutzes bieten

How transportable solutions are still 
able to provide all aspects of accurate 
weather protection

A N R E G U N G E N  Z U R  B E S S E R E N  F L Ä C H E N N U T Z U N G  I M  Ö F F E N T L I C H E N  R A U M



WO SICH 
MENSCHEN 
TREFFEN, 
FINDET DAS 
LEBEN STATT – 
BEI JEDEM  
WETTER 
WHATEVER THE WEATHER – LIVELINESS IS  
ABOUT PEOPLE AND COMMUNITIES COMING  
TOGETHER

Große Einkaufszentren machen es vor: Sie sind wahre Erleb-

nislandschaften – für Kauf, Konsum und Unterhaltung. Nach der 

eigenen Wohnung und dem Arbeitsplatz werden die sogenannten 

»dritten Orte« auch für Städte und Gemeinden immer wichtiger. 

Denn solche Treffpunkte bieten den kleinen Kurzurlaub vom Alltag. 

Immer mehr weitsichtige Stadtentscheider erkennen die Möglich- 

keiten der Stadtbelebung durch Boulevards und Flanierzonen  

auf neuen und wiederentdeckten Plätzen und Grünflächen. Solche  

neuen Treffpunkte eröffnen oft ungeahnte Möglichkeiten, um  

Ortszentren attraktiver zu machen. 

 

Mit ortsangepassten Großschirmlösungen an öffentlichen Plätzen 

und hochfahrbaren Windschutzwänden schaffen Sie Anziehungs-

punkte, die sich meist sehr schnell als Treffpunkte etablieren – und 

zwar wetterunabhängig. So lässt sich denkbar einfach ein attrak-

tiver, flexibel nutzbarer Rahmen schaffen für unterschiedlichste 

Veranstaltungen – ganz gleich, ob als Schattenspender an heißen 

Sommertagen oder als sicherer Wetterschutz. 

 

Auf den folgenden Seiten zeigen wir Ihnen, wie es Gemeinden  

gelungen ist, Plätze zu beleben. Rechnen Sie gern mit Meissl, wenn 

Sie eine Idee für Ihren öffentlichen Raum haben – oder suchen. 

Established shopping centres lead the way: They provide 

authentic all-round experiences offering shopping, hospitality and 

entertainment. Outside of homes and workplaces these community 

spaces are becoming increasingly important for cities and smaller 

towns alike. They provide a space for gatherings and social inter-

action, as well as a change of scenery for individuals. Public space 

planning recognises the need for sustainable solutions. They aim to 

introduce boulevards and walkways to enhance newly discovered 

green space. Social elements like these often yield untapped possi-

bilities for connection and community and hence make town centres 

more attractive.  

With flexible, large umbrella solutions for public areas and height- 

adjustable wind walls, social gathering spots are created quickly, 

whatever the weather. This makes it very simple to create an attrac-

tive, flexible and functional structure for diverse events – adequately 

protected not only from rain or cold weather but also from the sun  

or wind during warmer seasons. 

The following pages will present viable solutions realised in coopera-

tion with cities and towns to enhance the space they provide for their 

communities. If you are looking to either conceptualise or realise 

your vision for a public solution we will happily be your partner. 
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TONANGEBEND 
BEI JEDEM 
WETTER

SETTING THE TONE
IN EVERY KIND OF WEATHER
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Das Gestaltungskonzept von Meissl ist ein Vorzeigeprojekt, einzigartig in der Region, 
wahrscheinlich sogar in Österreich. Das sollten sich auch andere einmal genau anschauen.“

“The solution Meissl has designed for us is not only unparalleled in the region, but likely  
in the whole of Austria. We recommend other councils and prospects to take a closer look  
at this showcase project.”

Hannes Enzinger
Bürgermeister der Gemeinde Bramberg / Mayor of Bramberg

Die Pinzgauer Gemeinde Bramberg ist ganzjährig  

ein beliebtes Urlaubsziel. Um Bürgern und Gästen einen 

attraktiven Treffpunkt mitten im Ort zu bieten, suchte  

Bürgermeister Hannes Enzinger lange nach der idealen,  

wetterfesten Lösung. Er sagt heute: »Der Entwicklungspro-

zess hat gedauert. Wir haben uns vieles angeschaut, bis  

wir dann bei Meissl an der richtigen Adresse waren. Hier 

haben wir Gehör gefunden und wurden gründlich beraten.« 

Entstanden ist so ein neuer Musikpavillon, der vielfältig  

genutzt wird: In den Sommermonaten finden hier Platz-

konzerte der heimischen Trachtenmusikkapelle und andere 

kulturelle Veranstaltungen statt. Aber auch der große Bau-

ernherbst, Prozessionen und kirchliche Feste haben hier  

ihre »Veranstaltungsheimat« gefunden. Erweitert durch  

vier Meissl-Großschirme in Sonderformaten, die exakt  

an die Architektur und baulichen Gegebenheiten vor Ort  

angepasst wurden, entstand zusätzlich eine großflächige  

Schirmlösung, die auf Knopfdruck eine Fläche von 256 m2 

innerhalb kürzester Zeit überdacht.

Der Vorteil liegt in der Flexibilität: Wenn es das Wetter  

erlaubt, bleibt man unter freiem Himmel, bei Hitze spenden 

die Schirme Schatten und bei schlechterem Wetter effektiven 

Schutz. Zum Boden abgespannte textile Seitenteile bieten 

bei Bedarf zusätzlichen Wetterschutz und machen den  

Pavillon zum geschlossenen Raum, der sogar den nicht 

vorhandenen Gemeindesaal in Bramberg ersetzt. Ein in die 

Schirmkonstruktion integriertes, stimmungsvolles Beleuch-

tungssystem und zusätzliche Heizstrahler sorgen ganzjährig 

für eine angenehme Atmosphäre. Der Bürgermeister bestä-

tigt: »Das hat sich sehr gut bewährt, man sitzt tatsächlich 

im Trockenen. Mit dem erfreulichen Nebeneffekt, dass diese 

Großschirmlösung für den Musikpavillon eine wunderbare 

Akustik schafft!« Hannes Enzinger resümiert: »Es gibt viele 

Bewunderer – die Lösung kommt sehr gut an und wir sind 

stolz, dass uns das gemeinsam mit dem Tourismusverband, 

der Trachtenkapelle und heimischen Firmen, die alle dieses 

große Projekt unterstützt haben, gelungen ist. Bei dieser 

ausgeklügelten Lösung von Meissl fehlt es an nichts.«

The town of Bramberg in the region Pinzgau is a  

popular holiday destination in every season. To provide an 

attractive meeting place in the middle of town for citizens 

and guests, Mayor Hannes Enzinger had looked at many op-

tions for outdoor solutions and weather protection. He says 

today: “The development process is ongoing. We looked 

at a great number of options until we knocked at the right 

door. Meissl listened to us and gave us thorough advice.” 

The result is a new music pavilion that is used in many ways: 

in the summer months you will find plaza concerts of local 

traditional music bands and other cultural events. The big 

farmers’ autumn festival, parades and religious festivals 

have also found their “event home” here. Enlarged by four 

large Meissl umbrellas in special sizes that were precisely 

adapted to the architectural and structural conditions on-

site, a large-scale umbrella solution is the result that covers 

an area of 256 square metres at the touch of a button.

The advantage is the flexibility: Whatever the weather, you 

can stay outdoors and adapt the system to whatever is 

required, whether it is sun, wind, rain or snow protection. 

Lined textile side panels secured to the ground provide extra 

weather protection if needed and transform the pavilion into 

a more enclosed space, which at times has already com-

pensated for the community hall in Bramberg. Lighting and 

heating systems are integrated into the umbrella structure 

offering atmosphere and warmth all year round. The mayor 

confirms: “It works very well; you’re actually sitting in a 

dry place. And an exciting side effect is that this umbrella 

solution creates wonderful acoustics for the music pavilion!” 

Hannes Enzinger sums up: “There are many admirers – the 

solution has been very well received and we are proud to be 

able to realise this success together with the tourist board, 

traditional bands and local companies, all of whom have 

supported the big project. Nothing is missing around this 

sophisticated Meissl solution.

EIN 
TREFFPUNKT 
FÜR ALLE
UND ALLES
A MEETING POINT FOR EVERYONE AND EVERYTHING

Bei Bedarf bieten textile Seitenwände 
zusätzlichen Wetterschutz.
Textile sidewalls provide additional weather  
protection if required.

4 Schirme in Sonderformaten je 8 x 8 m

Gesamte überdachte Fläche 256 m2

Extras: Regenrinnen, textile Seitenteile, Lichtsystem

4 umbrellas in special sizes of 8 x 8 m each

Total covered area of 256 square meters

Extras: rain gutters, textile side panels, lighting system

Die Schirmformen wurden exakt 
an den Baukörper angepasst.
The umbrella shapes were precisely  
adapted to the building structure. 
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MOBILITÄT – 
EIN MUSS FÜR 
SPORADISCHE  
EINSÄTZE
MOBILITY – 
A MUST FOR  
OCCASIONS

Durch Kombination mehrerer Schirme
lassen sich selbst großflächige Überdachungen  
schnell realisieren.
By combining several umbrellas, you can cover even  
large areas quickly.

08

FLEXIBILITÄT 
ZÄHLT:
SCHNELL AUF- 
UND ABGEBAUT

Meissl macht auch das möglich: Ob für den ganzen 

Sommer oder einmalige Events – mit transportablen Schirm- 

und Wetterschutzlösungen schaffen Sie immer attraktive 

Anziehungspunkte. Unsere Lösungen für kurzfristige bzw.

saisonale Einsätze haben alle kein festes Fundament und 

bieten doch die komplette Ausstattung. Sie sind für den 

Transport und eine einfache Lagerung konzipiert und zudem 

schnell auf- und abgebaut. Dabei lassen sich auch mobile 

Windschutzwände mit integrierten Sitzbänken, Tischen, 

Blumentrögen oder neutralen Gewichten sicher fixieren. 

Aufeinander abgestimmte Bauteile ermöglichen durch 

Kombination der einzelnen Komponenten eine großflächige 

Überdachung und bieten auch bei mobilen Einsätzen alle 

Möglichkeiten eines umfassenden Wetterschutzes. Optio-

nales Zubehör wie z. B. hochziehbare Schirmschutzhüllen 

und Transport- und Lagerschutzlösungen bieten zusätzliche 

Erleichterung. Auch transportable Schirmbars – natürlich voll 

ausgestattet – lassen sich bestens integrieren. Sie stellen 

die optimale Versorgung Ihrer Gäste sicher und garantieren 

eine optisch ansprechende Einheit.

Meissl makes it possible: Transportable umbrella and 

weather protection solutions create outdoor environments 

in no time, whether it is for a season or one-day events. 

Although none of our solutions for short-term or seasonal 

use have solid foundations, they provide all the equipment 

you need since they are designed for transport and easy 

storage, and also for quick set-up and take-down. This also 

allows for secured wind protection walls with integrated 

benches, tables, flowerpots or neutral weights. The combi-

nation of individual parts and available components allows 

for a large space to be covered and provides comprehensive 

weather protection for portable use. Optional accessories, 

such as pull-up umbrella covers and transport and storage 

solutions, provide additional adaptability. Portable umbrella 

bars – which can be fully equipped – can also be integrated 

perfectly. Our systems ensure optimal hospitality for your 

guests as well as visually appealing design approaches. 

FLEXIBILITY COUNTS: QUICK SET-UP AND TAKE-DOWN

Windschutzwände ohne fixe Verankerung: 
Das Gewicht von Blumentrögen bzw. Sitzbänken ist  
für einen sicheren Halt konzipiert.
Wind protection walls without fixed anchoring: 
The weight of flowerpots or benches are designed to hold  
the structures down.

Mobile Schirme finden durch Bodenplatten oder 
kombiniert mit Schirmmöbeln stabilen Halt.
With the base plates, portable umbrellas are made  
sturdy or combined with umbrella furniture.
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WELCHE SPEZIELLEN 
VORTEILE BIETEN  
MEISSL-SCHIRME?
WHAT MAKES MEISSL UMBRELLAS 
STAND OUT? 

Einer der größten Vorteile ist sicher die maximale Individualität  
unserer Lösungen. Wir passen unsere Schirme exakt an Ihre  
Gegebenheiten und Wünsche an. Und wenn auf Ihrem Platz ein 
Baum unter Naturschutz steht, dann bauen wir unsere Schirmlösung 
eben darum herum! Zudem spricht auch die Langlebigkeit für Meissl 
Schirme. Wir setzen in unserer 100-prozentigen österreichischen 
Wertschöpfungskette höchste Qualitätsmaßstäbe bei Rohmaterial, 
Fertigung und Zubehör an. Unsere Detailplanung umfasst z. B. auch 
die optimale »Schließkurve« über Tischen und Bänken, damit beim 
Öffnen oder Schließen per Knopfdruck nichts weggeräumt werden 
muss. Zudem bieten wir auch den Service und den Tausch von Ver-
schleißteilen aus hauseigener fachkundiger Hand. Und wir arbeiten 
ständig an der Erweiterung unseres Zubehör und an einer perma-
nenten Funktionsoptimierung – von der Ambiente-Beleuchtung über 
Wärmestrahler bis zur Sprühnebelanlage für heiße Sommertage, die 
in überhitzten Großstädten wohltuende Abkühlung bietet.

One of the biggest advantages is surely the maximum customisation 
of our solutions. We adapt our umbrellas precisely to your circum-
stances and wishes. And if a tree under conservation measures is 
in your location, then we simply build our umbrella solution around 
it! The longevity also speaks for Meissl umbrellas. In our 100% 
Austrian value chain, we set the highest quality standards for raw 
material, production and accessories. Our detailed planning also 
includes the optimal “closing curve” over tables and benches, so 
that nothing has to be cleared away when opening or closing at the 
push of a button. We also offer service and exchange of wear parts 
from in-house experts. And we are constantly working on upgrading 
our accessories and optimising permanent functions – from ambient 
lighting to radiant heaters to spray mist systems, which offer pleas-
ant cooling for those hot summer days in overheated cities.

MIT WELCHER  
LEBENSDAUER FÜR 
SCHIRMLÖSUNGEN  
VON MEISSL KANN  
MAN RECHNEN?
WHAT KIND OF LIFESPAN  
CAN BE EXPECTED FROM MEISSL  
UMBRELLA SOLUTIONS?

Das kommt auf die Gegebenheiten vor Ort an, also auf Wetterein-
flüsse, die Verkehrssituation und die Einsatzdauer. Bei sachgemäßer 
Pflege und Bedienung ist meist nach ca. 6 bis 8 Jahren eine neue 
Bespannung notwendig. Die Konstruktion selbst hält bei korrekter 
Bedienung nahezu ewig – Verschleißteile ausgenommen.

This depends on the conditions on-site like the weather, environ-
ment, traffic and use. With appropriate care and handling, you can 
usually expect to need a new cover in about 6 – 8 years. With proper 
use, the structure itself continues almost indefinitely – wear parts 
excluded.

WIE WERDEN DIE  
MOBILEN ANLAGEN  
EINGELAGERT?
WHAT IS IMPORTANT FOR STORING 
THE TRANSPORTABLE SYSTEMS? 

Am wichtigsten ist, dass die Stoffe trocken sind, um Schimmel  
oder Stockflecken zu vermeiden. Unsere passenden Schutzhüllen 
eignen sich am besten für eine trockene Einlagerung. Über den 
eigentlichen Einsatz hinaus auch an guten und einfachen Lagerungs-
lösungen zu arbeiten, gehört für uns zu einem kompetenten Service 
rund um eine Komplettlösung einfach dazu.

It is extremely important that the fabrics stay dry to avoid mould or 
mould stains. Our protective covers are very suitable for dry storage. 
As well as our service around a smooth use of our solutions, we pro-
vide advice on the optimal storage conditions for your environment, 
as well as offering storage structures conceptualised to ensure these 
conditions.

WAS KANN MEISSL  
FÜR UNSERE  
GEMEINDE TUN?
WHAT CAN MEISSL
DO FOR OUR COMMUNITY?

Um für Sie die ideale Meissl-Lösung zu finden – und um eventuell 
mehrere Varianten vorstellen zu können, arbeiten wir mit der  
modernsten Technik: Unsere Planungsspezialisten scannen dabei 
die gesamte Umgebung, in der eine wetterfeste Schirmlösung  
geplant ist, und übertragen die Daten in ein 3-D-Programm. Solche 
realistischen und exakten Darstellungen bieten Ihnen maximale  
Entscheidungssicherheit und uns die beste Basis für die reibungs-
lose Detailausarbeitung bis zur Fertigung. Mit unserer jahrzehnte-
langen Erfahrung erarbeiten wir so für alle erdenklichen örtlichen 
Gegebenheiten die ideale Lösung – selbst wenn Brunnen, Bäume 
oder Balkone Aussparungen in Schirmen erforderlich machen  
oder Anpassungen an Wege notwendig sind. Nicht ohne Grund hat 
Meissl den Ruf, auch für noch so knifflige Örtlichkeiten eine  
optimale Lösung zu finden.

To find a working solution for your requirements and present all  
possible approaches, we work with advanced technical equipment: 
our planning specialists scan the entire environment in which an 
open-air solution is planned and transfer the data into a 3-D pro-
gram. We work with these realistic and precise representations early 
in the process to ensure feasibility for a reliable basis of the decision 
process and subsequently smooth and secure refinement and pro-
duction. Decades of experience enables us to find solutions for all 
plausible conditions – whether it is springs, trees or balconies  
requiring recess or all other adaptations – we have or will find a 
way. It is not without reason that Meissl has a reputation for finding 
optimal solutions for even the trickiest locations. 

GIBT ES EINE  
HALTBARKEITS-  
GARANTIE?
IS THERE A DURABILITY GUARANTEE?

 
Neben der gesetzlichen Gewährleistung bietet Meissl den sogenann-
ten »Sterne-Service« mit modularen Servicestufen – je nachdem, 
welche Ansprüche Sie haben und welchen Umgebungsbedingungen 
die Meissl-Schirmlösungen bei Ihnen ausgesetzt sind. Zudem sind 
mit unserem modularen Zubehörsystem Erweiterungen und Ergän-
zungen durch standardisierte Komponenten jederzeit möglich. Und 
sollte doch mal etwas nicht funktionieren, sind unserer Servicetech-
niker zeitnah bei Ihnen vor Ort.

In addition to the standard legal warranty, we offer what we call 
a “star service” with modular service levels – depending on what 
requirements you have and to which environmental conditions  
the Meissl umbrella solutions are exposed. Also, with our modular  
accessory system, upgrades and extensions are possible at any  
time thanks to standardised components. And if something does 
not work, our service technician will be at your location promptly.

WIE LANGE DAUERT  
EIN PLANUNGS-  
UND HERSTELLUNGS- 
PROZESS?
HOW LONG DOES THE PLANNING AND
MANUFACTURING PROCESS TAKE?

Das ist natürlich von Gemeinde zu Gemeinde verschieden. Oftmals 
wird das Thema der Ortsbelebung im Gemeinderat und mit Vereinen 
und Institutionen diskutiert. Das kann schon mal mehrere Monate 
dauern. Von unserer Seite bei Meissl können wir nur sagen: Nach 
der Planungsphase, wenn also feststeht, welche individuelle Lösung 
am besten zu Ihrem Bedarf und Ihren Wünschen vor Ort passt, dau-
ert es 10 – 12 Wochen, bis wir Ihre Lösung aufbauen. Und selbstver-
ständlich bekommen Sie dann alle Pläne und Instruktionen für eine 
reibungslose Nutzung.

Generally, the duration of our realisation process varies from project 
to project. Often our planning and conceptualisation involves town 
boards and local councils, who also discuss with associations and 
institutions involved. This can take several months. What we can 
determine is that once we have made it through the planning phase 
and it is decided which solution will work for you and best fit your 
needs, it will take ten to twelve weeks for us to build your solution. 
And of course, you will then receive all the instructions in order to 
facilitate smooth use.

WIE  
LASSEN SICH  
SCHIRM- 
LÖSUNGEN IM  
ÖFFENTLICHEN 
RAUM OPTIMAL  
NUTZEN?
HOW CAN UMBRELLA  
SOLUTIONS BE OPTIMALLY USED  
IN PUBLIC SPACES?

Viele Orte brauchen im Freien oft Platz für Konzerte, Märkte und 
diverse Veranstaltungen aller Art. Optimal ist es, wenn diese auf 
Knopfdruck auch einen Wetterschutz bieten. Oder Schirme sind  
im Zentrum der Gemeinde einfach willkommene Schattenspender 
oder Regenschutz. Auch Zweitnutzungen sind denk- und damit 
machbar: Wo im Sommer Märkte etc. stattfinden, kann im Winter 
beispielsweise eine Eisstockbahn zum lebendigen Treffpunkt 
werden. Ihren Ideen setzen wir so gut wie keine Grenzen!  
Kleinere Einzelschirmlösungen für alle, die eine langlebigere und 
sicherere Lösung suchen, als sie ein normaler Sonnenschirm bietet, 
eignen sich sehr gut für Vereine, Freibäder, Kindergärten oder  
Seniorenheime.

Many places need outdoor space for concerts, markets and events 
of all kinds. It is optimal when weather protection is provided at the 
push of a button or when umbrellas simply offer shade or protection 
from the rain. Our solutions make complementary use feasible: For 
instance, can an umbrella solution, which shades a market in the 
summer be transformed into a space for a curling track in the winter. 
We also offer smaller umbrellas for those who are looking for a safe 
and more qualitative solution to replace the standard parasol with. 
These are suitable and usually used for swimming pools, terraces, 
gardens, retirement homes etc. 
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EIN ORTSKERN 
WIRD ZUM 
TREFFPUNKT 

THE TOWN CENTRE  
BECOMES A MEETING POINT
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Wir können unsere Veranstaltungen mit dieser Schirmlösung von Meissl jetzt einfach 
besser planen. Bürger, Besucher, Vereine und Gastronomen sind rundum begeistert.“

“With this umbrella solution from Meissl, we can now plan our events better.  
Citizens, visitors, clubs and restaurateurs are thrilled.”

Johann Grubinger
Bürgermeister der Gemeinde Thalgau / Mayor of the town of Thalgau

VIER 
SCHIRME FÜR 
MEHR LEBEN  
FOUR UMBRELLAS CREATING LIVELINESS

In der Marktgemeinde Thalgau wollte man den Kirch-

platz attraktiver und besser nutzbar machen. Das Ziel: Bei 

jedem Wetter sollen die Menschen das ganze Jahr über bei 

kulturellen Veranstaltungen, Märkten und anderen Events 

einen ansprechenden Treffpunkt finden, um gemeinsam zu 

genießen. Gesagt, getan! Johann Grubinger, Bürgermeister 

der Gemeinde Thalgau, stellte die Idee im Gemeinderat vor 

und bezog auch die örtlichen Vereine mit ein. Denn auch 

sie sollten von einer attraktiven Open-Air-Begegnungsstätte 

mitten im Ortszentrum profitieren. Einige Sitzungen, Diskus-

sionen und Abwägungen von Vor- und Nachteilen später,  

war man sich einig: Auf dem nun verkehrsberuhigten Platz 

sollte ein individuelles Überdachungskonzept von Meissl 

den Ortskern beleben! 

 

Die individuelle Lösung sind heute vier 6 x 6 Meter große 

Schirme, die sich zusätzlich mit textilen Seitenwänden 

komplett schließen lassen, um bei Bedarf Kälte und Nässe 

draußen zu halten. Für maximale Stabilität und Standfestig-

keit bei gleichzeitiger Flexibilität wurden die herausnehm- 

baren Schirme im Boden verankert – mit innen liegender 

Stromzufuhr für die ansprechende Ambiente-Beleuchtung. 

Das Licht lässt sich einfach bei Bedarf direkt am Schirm 

einschalten. Und wenn die Schirme mal längere Zeit nicht 

gebraucht werden, finden sie im örtlichen Bauhof Platz. Das 

kommt allerdings eher selten vor. Die gesamte Gemeinde ist 

begeistert von den vier optisch ansprechenden Schirmen die 

einfach mehr Leben in den Ort bringen! Niemand will diese 

Lösung mehr missen – und so manch einer fragt sich heute: 

»Warum haben wir das nicht schon viel früher gemacht?«

The council of Thalgau aimed to recreate the space 

around their church to make it more attractive and suita-

ble for wider use. The goal was to allow people to find an 

appealing meeting place in every kind of weather through-

out the year so they can enjoy cultural events, markets and 

more. Johann Grubinger, mayor of Thalgau, presented the 

idea to the local council and also involved local clubs since 

they too should benefit from an attractive open-air meeting 

place in the middle of the town centre. After a few meetings, 

discussions and consideration of the advantages and disad-

vantages, it was decided: The town commissioned Meissl to 

create a customised outdoor solution to improve the space. 

The meanwhile realised concept constitutes four 6 x 6 metre 

large umbrellas, which are also equipped with textile side-

walls for additional sideways rain and wind protection upon 

need. For maximum stability with simultaneous flexibility, 

the removable umbrellas are anchored in the ground with 

an internal power supply for the appealing ambient lighting. 

When needed, the lighting can be turned on directly on the 

umbrellas. And if the umbrellas are not needed for a longer 

time, there is space for them in the local construction yard. 

The entire community is enthusiastic about the four visually 

appealing umbrellas and how they bring so much life to 

the place! The council and communities would never want 

to miss this solution and have even questioned why they 

haven’t initiated this sooner. A full success.

4 Schirme mit je 6 x 6 m

Gesamte überdachte Fläche ca. 144 m2

Extras: Regenrinnen, LED-Beleuchtung

4 umbrellas at 6 x 6 m each

Total covered area 144 square metres

Extras: rain gutters, LED lighting
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Gelegenheiten zum zwischenmenschlichen Austausch und Miteinander im öffent-

lichen Raum werden immer wichtiger. Das sagt auch der dänische Stadtplaner  

Jan Gehl. Mit seiner Idee der kurzen Wege und überschaubaren Orte hat er Kopen-

hagen zu einer der beliebtesten Städte der Welt umgebaut. Er weiß: »Menschen 

mögen eine Stadt, wenn sie dort ganz selbstverständlich andere Menschen treffen 

können. Wahrscheinlich müssen wir unsere Innenstädte ganz neu denken.  

Warum stellen wir sie nicht Sportvereinen, Musikklubs oder Bürgerinitiativen zur  

Verfügung, die bislang wegen hoher Mieten nie dort zu finden waren? Aus unseren 

Befragungen in Kopenhagen wissen wir, dass ohnehin nur etwa 40 Prozent der 

Leute primär zum Shoppen in die Innenstadt kommen. Die Mehrheit der Menschen 

ist hier, weil sie andere Menschen treffen und was erleben wollen. Interessanter-

weise stieg in den vergangenen 20 Jahren das Interesse an öffentlichen Orten.« 

Und auf die Frage, woran man die Lebensqualität einer Stadt erkennt, antwortet 

Jan Gehl: »Es gibt einen sehr simplen Anhaltspunkt: Schauen Sie, wie viele Kinder 

und alte Menschen auf Straßen und Plätzen unterwegs sind. Das ist ein ziemlich 

zuverlässiger Indikator. Eine Stadt ist nach meiner Definition dann lebenswert, 

wenn sie das menschliche Maß respektiert. Wenn sie also nicht im Tempo des 

Automobils, sondern in jenem der Fußgänger und Radfahrer tickt. Wenn sich auf 

ihren überschaubaren Plätzen und Gassen wieder Menschen begegnen können.«

We at Meissl like to look beyond our own borders in order to advise 
our customers on sustainable solutions. The german magazine 
brand eins* questioned what our ideal future city to live in could be 
like. We have compiled a few very interesting insights for you.

Head Editor Susanne Risch asks: What makes a city attractive to its citizens? Good 

opportunities for shopping? Affordable housing? Clean air? Diverse educational,  

recreational and cultural offerings? Exciting jobs? Lots of green space? Fast internet? 

All these things are essential and although they define the framework and environ-

ment, a key aspect is still our need to connect and thus space for the community.  

We are looking for closeness in our neighborhoods and social interaction. And we 

rarely find this in cities. This is a shame for the citizens and a threat to cities and 

towns. Nowadays, people can choose where they want to live and work.  

Cities and regions are literally competing with the rest of the world. In the long  

run, the cities attracting committed and creative citizens will succeed.

Opportunities for interpersonal exchange and gatherings in public spaces are  

becoming increasingly important. This is what Danish city planner Jan Gehl says. 

With his idea of short distances and uncomplicated spaces, he has converted  

Copenhagen into one of the most popular cities in the world. He states: “People 

enjoy a city when they can easily meet other people there. We will likely have  

to completely rethink our city centres. The thought leader questions why concepts 

like sports clubs, music scenes, or citizen initiatives are not yet available in the 

heart of towns. Is it likely due to rising rent prices? From our interviews in Copen-

hagen we know that only about 40 % of people come to city centres to shop. The 

majority of people are here because they want to meet other people and want to 

experience connection. Interestingly, over the past 20 years, public space has 

become increasingly popular.”

And when asked if the quality of life of a city is recognised, Jan Gehl answers:  

“There is a very simple clue: look at how many children and old people are on the 

streets and in the centres. This is a fairly reliable indicator. According to my defini-

tion, a city is worth living in if it respects the human dimension when it does not 

run according to the pace of the automobile, but to that of pedestrians and cyclists 

– when people can consistently meet others in local environments, streets

and community-enhancing spaces.”

Jan Gehl
Einflussreichster Stadtplaner der Welt 
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„Wir brauchen das Stadtzentrum      
  als Treffpunkt“

Bereits im Editorial fragt Chefredakteurin Susanne Risch: Was macht eine Stadt  

für ihre Bürger attraktiv? Gute Einkaufsmöglichkeiten? Bezahlbarer Wohnraum?  

Saubere Luft? Ein breites Bildungs-, Freizeit- und Kulturangebot? Spannende 

Arbeitsplätze? Viel Grün? Schnelles Internet? All das ist sicher wesentlich und  

definiert doch nur den Rahmen für Lebensqualität. Tatsächlich wünschen wir  

Bürger uns vor allem Gemeinschaft. Wir suchen Nähe. Nachbarschaft. Soziales  

Miteinander. Und das finden wir in den Städten immer seltener. Das ist schade  

für die Bürger und gefährlich für die Städte und Gemeinden. Die Menschen können 

sich heute aussuchen, wo sie leben und arbeiten wollen. Städte und Regionen 

stehen im weltweiten Wettbewerb. Auf Dauer gewinnen nur die Städte, denen es 

gelingt, engagierte und kreative Bürger anzulocken.

Was einer der wichtigsten Stadtplaner weltweit empfiehlt

WIR VON MEISSL SCHAUEN ÜBER EIGENE ORTS- 
UND LANDESGRENZEN HINAUS, UM UNSERE  
KUNDEN – UND HIER GANZ BESONDERS DIE  
KOMMUNEN – WEITSICHTIG BERATEN ZU KÖNNEN. 
IM DEUTSCHEN MAGAZIN EDITION BRAND EINS*

GEHT ES UM FOLGENDE FRAGE: WIE SIEHT DIE 
STADT AUS, IN DER WIR LEBEN WOLLEN? EINIGE 
BESONDERS INTERESSANTE PASSAGEN HABEN  
WIR HIER FÜR SIE ZUSAMMENGESTELLT.

“We need the city centre as  
   a meeting place”
        The insightful perspectives of the world‘s most renowned city planner Jahn Gehl 

* Auszüge aus der Edition brand eins Heft 3, 2019: Wie sieht die Stadt aus, in der wir leben wollen?

* Excerpts from brand eins issue 3, 2019: What does the city we want to live in look like?

Das Konzept gut besuchter Einkaufszentren – wie hier 

im Designer Outlet Parndorf – lässt sich auch auf Stadt- und 

Ortskerne übertragen. Für mehr anziehende Lebendigkeit 

braucht es einen attraktiven Mix aus vielfältigen Geschäften, 

Gastronomie und einer ansprechenden Ortskerngestaltung 

mit angenehmen Verweilmöglichkeiten. Die müssen auch 

nicht zwangsläufig mit Bewirtungsangeboten verknüpft sein. 

Ein schönes Schattenplätzchen unter Meissl-Großschirmen 

mit Sitzmöglichkeiten erfüllt in jeder Fußgängerzone seinen 

guten Zweck der willkommenen Ausruhzone – beispiels-

weise auch als Baumersatz. Auch zur lebendigen Bespielung 

von Plätzen abseits der Besucherströme können Schirmlö-

sungen viel beitragen. Und Gastronomiebetrieben bieten sie 

eine willkommene Ergänzung ihres Platzangebotes, damit 

noch mehr Gäste gut und gern das gesamte Jahr über ange- 

nehm im Freien sitzen können. Zumal sich Meissl-Schirmlö-

sungen auch hier an alle baulichen Gegebenheiten anpas-

sen lassen. 

 

Fazit: Ein Ort, der für seine Bürger und Besucher gestaltet 

ist und attraktive Plätze zum Verweilen oder für zwischen-

menschliche Begegnungen schafft, wird in der Beliebtheits-

skala sicher nach oben klettern. 

The concept of buzzing shopping malls, like pic-

tured above in the designer outlet of Parndorf, can also be 

transferred to town centres. For more magnetic liveliness, 

an attractive mix of shops, restaurants and an appealing 

town centre design with pleasant places to relax is key. 

These spaces do not necessarily have to be associated with 

hospitality offerings. An inviting atmosphere under an um-

brella with seating possibilities meets the core purpose of 

a shaded spot to take a break, as a substitute for a tree for 

example. Umbrella solutions can contribute a great deal on 

one hand to the lively use of areas away from visitor streams 

and, on the other hand, to restaurant operations as a wel-

come addition to their space so that more guests can enjoy 

pleasantly sitting outdoors the whole year round – especially 

since Meissl umbrella solutions adapt to all the structural 

conditions. 

In summary: a town that keeps in mind its citizens and visi-

tors and creates attractive places to bring people together is 

certain to rise up the popularity scale.

SPACES DESIGNED TO PAUSE AND ATTRACT INDIVIDUALS

ATTRAKTIVE RUHEZONEN LADEN EIN 

10 MV Großschirme in Sonderformaten

207 m² überdachte Fläche

17,2 Lfm mobile und hochfahrbare Windschutzwände

10 MV large umbrellas in special sizes

207 square metres of covered area

17.2 linear metres of mobile and height-adjustable  
wind protection walls
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MV Schirm 650x650cm

Mauer Höhe=210cm

MV Schirm  Sonder 710X610cm Mauer Höhe=210cm

Mauer Höhe=105 cm
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Meissl ist grundsätzlich so flexibel, wie es Ihre  

individuellen Ansprüche erfordern. Auf der Basis standar-

disierter Bauteile ist jede individuelle Ausführung für jeden 

Standort ein Unikat. Und nicht nur das. Sie können sich  

bei Meissl auf ausschließlich österreichische Qualitätsarbeit  

verlassen. Rund um Ihre ideale Schirmlösung beraten wir  

Sie sehr persönlich mit viel Erfahrung und guten Ideen.  

Zudem erlauben vielfältiges, nützliches Zubehör und eigens  

entwickelte Ergänzungen eine komplette Ausstattung ganz 

nach Wunsch. Von der hochziehbaren Schirmschutzhülle 

über Regenrinnen, Windschutzlösungen und Werbeschilder 

bis hin zu Heizstrahlern, Effektbeleuchtungen, Sprühnebel-

Kühlung, Audiosystemen, Funkfernbedienung sowie  

Transport- und Lagerlösungen, bekommen Sie von uns  

alles aus einer Hand und bestem Haus. 

Meissl is basically as flexible as your individual 

aspirations require. Based on standardised components, 

each individual design is unique for each location. And not 

only that, you can rely on Meissl’s exclusive Austrian quality 

work. Based on years of experience and the distinctive gen-

erally resourceful mindset we work with we are equipped to 

advise you on the ideal solution for your individual require-

ments. In addition, our versatile, useful accessories and 

specially developed upgrades allow for complete equipping 

in whatever your needs require. From pull-up umbrella  

covers to rain gutters, wind protection solutions and adver- 

tising signs to radiant heaters, effect lighting, mist cooling 

system, audio systems, remote control radio and transport 

and storage solutions – it’s all provided from one reliable 

source. 

UMFANGREICHES ZUBEHÖR – 
INDIVIDUELLE AUSFÜHRUNGEN
 EXTENSIVE ACCESSORIES – CUSTOMISED VARIATIONS

Schirmdurchmesser von 3 bis 16 m
Umbrella diameters from 3 to 16 metres

Durch die spezielle Konstruktion ist das  
Öffnen und Schließen des Schirms ohne jede  
Beeinträchtigung des Betriebs möglich.
With the special design, opening and closing  
the umbrella is possible without affecting  
operations.

Befestigungs- und 
Fundamentlösungen

Mobiliar als
Schirmständer Schirmschutzhüllen Aufstellvorrichtungen

Manuelles bzw.
elektrisches Getriebe

Werbeschild an der
Schirmspitze Lichtsysteme

Heizsysteme Soundsysteme Regenrinnen
Abluftventilator

an der Schirmspitze
Transport und 

LagerungsschutzSprühnebelkühlung Textile Seitenwände

Befestigungs- und 
Fundamentlösungen

Mobiliar als
Schirmständer Schirmschutzhüllen Aufstellvorrichtungen

Manuelles bzw.
elektrisches Getriebe

Werbeschild an der
Schirmspitze Lichtsysteme

Heizsysteme Soundsysteme Regenrinnen
Abluftventilator

an der Schirmspitze
Transport und 

LagerungsschutzSprühnebelkühlung Textile Seitenwände

Befestigungs- und  
Fundamentlösungen

Mounting and foundation  
solutions

Heizsysteme

Heating systems

Mobiliar als  
Schirmbefestigung

Furniture as an umbrella 
stand

Soundsysteme

Sound systems

Schirmschutzhüllen

Protective umbrella covers

Regenrinnen

Rain gutters

Aufstellvorrichtungen

Set-up equipment

Abluftventilator  
an der Schirmspitze

Exhaust fan on the top of 
the umbrella

Manuelles bzw.  
elektrisches Getriebe

Manual or electric drive

Sprühnebelkühlung

Mist cooling system

Werbeschild an der 
Schirmspitze

Advertising sign on the top 
of the umbrella

Transport-  
und Lagerschutz

Transportation and storage 
protection

Lichtsysteme

Lighting systems

Textile Seitenwände

Textile sidewalls

SIE HABEN DEN FREIRAUM – 
WIR DAS PASSENDE KONZEPT 
YOU HAVE THE FREE SPACE AND 
WE HAVE THE MATCHING CONCEPT 

Die Sehnsucht, sich im Freien aufzuhalten, ist ungebrochen. Seit über 40 Jahren  

entwickelt und produziert Meissl variable Wetterschutzlösungen, die sich auf  

Knopfdruck innerhalb von Minuten in eine reine Beschattung bzw. zu einem komplett 

wettergeschützten Raum verwandeln lassen. Mit dem Konzept einer individuellen  

Fertigung ist Meissl international führend. Wenn auch Sie in Ihrer Gemeinde neue  

markante, lebendige Anziehungspunkte schaffen möchten, informieren wir Sie gern  

im Detail über unsere Großschirme, Schirmbars und Windschutzlösungen für wetter- 

unabhängige Räume der Begegnung. Selbst einzelne Schirme lassen sich später noch 

zu einer großflächigen Lösung erweitern.

Sprechen wir doch einfach mal miteinander. Anruf genügt.

The human‘s longing to spend time outside is not going to change in the near future. 

Meissl has been developing and producing advanced and customised outdoor solu- 

tions for over 40 years. All our systems can transform from open-air to completely  

protected within minutes upon pressing a button. The qualitative and customised  

realisation and production make the company the international market leader. If you 

are looking to create more lively and enhancing space in your town or community we 

are at your reach at any time and are more than happy to inform you in detail about our 

large umbrellas, umbrella bars and wind protection systems. Even when it starts with 

just a single umbrella at first, it can all be transformed into a solution covering a larger 

area at a later point.  

We are looking forward to getting to know you. A call is all it takes. 

Impressum: Herausgeber: Meissl Open Air Solutions GmbH Pfarrwerfen, Konzept und Gestaltung: Modelhart Design,
Fotos: Christian Schneider, Despositphotos, dreamstime, iStock 
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Meissl Open Air Solutions GmbH
Schirmbar- und Wetterschutzkonzepte
Ellmauthal 40
5452 Pfarrwerfen · AUSTRIA

Haben Sie Fragen, dann freuen wir uns 
auf Ihren Anruf. 
Don’t hesitate to call if you have 
any questions.

+43-6462-2510-0

www.meissl.com



UND WO HAT IHR ORT NOCH POTENZIAL?    
INTERESTED IN EXPANDING THE POTENTIAL OF YOUR TOWN?


