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BAU & STÄDTEPLANUNG  

Der Stuhl MIELA, ein Stadtmöbel aus dem 
Exklusiv-Sortiment der Firma ZIEGLER, 
beschert in der Baseler Innenstadt erholsame 
Momente während der Einkaufstour und 
erfreut Besucher wie Ladenbesitzer glei-
chermaßen.

„Genießen, staunen und Basel erleben“ ist in 
das Holz der neuen Stühle eingebrannt, die 
seit August 2016 die zentralen Shoppingmeilen 
der Baseler Innenstadt bereichern und den 
Kunden der dortigen Geschäfte Entspannungs-
möglichkeiten während des Einkaufens bieten. 
Da Sitzgelegenheiten dort bislang Mangel-
ware waren, kam der lokale Handelsverband 
auf die interessante Idee, jedes Geschäft ein-
heitlich mit flexibel aufstellbarem Sitzmobiliar 
auszustatten und somit für einen verlängerten 
Shopping-Aufenthalt in der Stadt zu sorgen. 
Gemeinsam mit der örtlichen Baubehörde wurde 
die ideale Lösung gefunden und schließlich 
in die Tat umgesetzt: Der Stuhl MIELA von 

mmcité, exklusiver Partner der Firma ZIEGLER, 
überzeugte die Projektverantwortlichen mit 

charismatischem Design 
und hochwertiger Verar-
beitung. Imprägniertes 
Massivholz und Seiten-
teile im Aluminiumguss 
machen ihn witterungsbe-
ständig, robust und relativ 
leicht. Das gleichzeitig klas-
sische und zeitgenössische 
Erscheinungsbild fügt sich 
in historische Architektur 
ebenso wie in moderne 
Areale ein. Da die Stühle 
modular kombinierbar 
und gut zu handhaben sind, 

erweisen sie sich als ideale Sitzmöbel für den 
variablen Einsatz. So können sie einfach mor-
gens beliebig angeordnet vor die Geschäfte 
gestellt und abends nach Ladenschluss wie-
der sicher drinnen verwahrt werden.
Die Ladenbesitzer sind begeistert, die Sitzmöbel 
in regem Gebrauch. Das Projekt „Wohlfühlen 
in der Basler City“ hat Vorbildfunktion und ist 
ein gelungenes Beispiel dafür, wie geeignetes 
Stadtmobiliar urbane Räume aufwerten und die 
Aufenthaltsqualität steigern kann. Den bereits 
aufgestellten 150 sollen gut 400 weitere Stühle 
folgen, damit sich die Passanten an möglichst 
vielen Sitzgelegenheiten erfreuen können. Ein 
cleveres Konzept, das in so mancher deutschen 
Stadt vielleicht bald Nachahmer findet …
www.ziegler-metall.de  KD000

Wohlfühl-Möbel für die City
Smarte Sitzgelegenheiten von mmcité laden zum entspannten Shoppen ein

 Anzeige Ziegler-Metall
 1/4 Seite, 4c (190 x 70 mm)
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Die ZIEGLER-Gruppe mit Vertriebsniederlassungen und Kooperationspartnern in D . A . CH . NL . PL . SLO

Exklusives Stadtmobiliar . Infrastruktur für Fahrrad- und Elektromobilität . Überdachungen, Wetterschutz und vieles mehr

E. ZIEGLER Metallbearbeitung AG . Free Call 0800 100 49 01 . www.ziegler-metall.de

Kataloganforderung  
kostenfrei unter: 
Free Call 0800 100 49 01
oder  
www.ziegler-metall.de
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Ihr innovativer Partner für Außenanlagen von A – Z:


