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KaGo &
Hammerschmidt
premium design

Künstlich modellierte Felsen
als Alternative zu den Schwergewichten aus der Natur

artificial rocks as an alternative
to their natural heavyweights

Die stetig wachsende Nachfrage nach künstlich geschaffenen Felslandschaften hat uns
zu einer Spezialisierung geführt, mit der wir
mittlerweile europaweit und darüber hinaus
für unterschiedlichste Zielgruppen tätig sind.
Die Einsatzgebiete sind enorm vielfältig. Von
Zoos und Erlebnisparks über Spa-Bereiche,
Thermen und Filmkulissen bis hin zu Sonderanfertigungen im heimischen Bereich, gestalten und kreieren wir frei oder nach Vorlagen
aus der Natur. Mit unserer handwerklichen
Kompetenz und langjährigen Erfahrung sind
wir der richtige Partner für Ihr Bauvorhaben.

The steadily growing demand for man-made
rocky landscapes led us to a specialization
where we now operate throughout Europe
and beyond for diverse target groups.
Our operation areas are very versatile. From
zoos and amusement parks, spa areas, thermal baths and movie sets up to custom made
products for your home, we design freely or
upon natural patterns.
Years of experience and expertise in craftsmanship make us the ideal partner for your
project.
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Spritzbeton oder Kunstfels-Paneele
Die Basis für die Erstellung von Felsen mit Spritzbetontechnik sind Eisengitter oder Styropor. Auch
selbstgefertigte Kunstfels-Paneele nach Originalabzügen aus der Natur kommen für unsere handmodellierten Nachbildung zum Einsatz. Die Ergebnisse sind
leichter als echter Fels, gleichzeitig sehr robust und
über und unter Wasser einsetzbar. Der Gestaltung
sind kaum Grenzen gesetzt. In Form und Material
können unsere Produkte individuell an Ihre jeweiligen Erfordernisse und Wünsche angepasst werden.

sprayed concrete or artificial rock
panels
Baseline for the creation of our rocks with sprayedconcrete-technology is iron grid or styrofoam. Selfmade artificial rock panels based on original prints
from nature are being used for our hand-modeled
replicas, too. The result is lighter than real rock, but
also sturdier and applicable above and under water.
The design has no limits. Design and material of our
products can be individually adjusted to your needs
and desires.
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Die Welt dient uns als Vorlage! the world as our master!

Skandinavien
Schneekabinen
Alaska
ZOOM Erlebniswelt/Gelsenkirchen

Tessiner Verazcatal/Schweiz
Aquabasilea/Pratteln (Schweiz)

Urkontinent Gondwana
Gondwanaland/Zoo Leipzig
Alcantara Schlucht/Sizilien
Tropical Islands/Krausnick
Der Wilde Westen/USA
Karl-May-Festspiele/Bad Segeberg
Kalksinterterrassen/Pamukkale
Tropical Islands/Krausnick

Indien
Tierpark Hagenbeck/Hamburg

Orte aus der ganzen Welt dienen uns als
Vorlage für unsere Arbeit.

Places from all around the world serve as the
inspiration for our work.

Mit unseren Produkten bieten wir Ihnen
phantastische Lösungen für unterschiedlichste
Einsatzzwecke: Ihre Kunden und Besucher
lernen Neues über vergangene Zeiten und
weit entfernte Länder oder tauchen ein in eine
stimmungsvolle Atmosphäre für Spaß und
Entspannung. Verschiedenste Tiere und Exoten
in Zoos und Wildparks aus aller Welt erhalten
artgerechtere Lebensbedingungen in fremder
Heimat, während Ihre Kunden unvergessliche
Eindrücke sammeln.

With our products we provide you amazing
solutions for various purposes: your customers
and visitors will learn new things about past
times and faraway places or immerge into
impressive ambience for amusement and relaxation. Various animals and exotic species in
zoos and wildlife parks around the world are
being given better species-appropriate living
conditions in foreign places. In addition, your
customers will gain unforgettable impressions.
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Oberflächen und
Beschaffenheit

surface and texture

Angelehnt an die Natur bieten sich unzählige
Gesteinsarten und eben so viele Gestaltungsmöglichkeiten.

Inspired by nature there are countless types of
rocks as well as design options.

Neben Gesteinsformationen lassen sich auch
Holzobjekte, wie Bäume und Wurzeln, detailgetreu nachbilden. Mammutbäume dienen
z.B. als Versteck für Kabel und Technik oder
bilden Übergänge in Form von Baumbrücken
und freiliegenden Wurzeln.

Apart from rock formations, we can replicate
wooden objects, such as trees and roots, trueto-detail. Giant Redwoods serve for example
as hiding-places for wires and technique or as
a passage in form of a tree bridge or exposed
roots.

Durch das Zusammenspiel unserer Felsimitationen mit textilen Pflanzen, Objektpalmen
und Bäumen entstehen vielfältigste tropische
und subtropische Landstriche und kleine
Oasen für jeden Anspruch und Platzbedarf.

By the interaction of our rock replicas with
textile plants, palm trees and trees, versatile
tropical and subtropical areas and small oasis
for all demands and size ratios do occur.

Kunstfelsen I artificial rocks
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Von der Paneele zum Gebirgsmassiv
from panels to mountain massifs

GFB Kunstfels-Paneele/
artificial rock panel GFRC

Einsatz von Spundwänden als Unterkonstruktion/use of sheet pilings for sub-constructions

Künstliche Welten | artificial worlds

Die Paneelen sind befestigt/
the panels are mounted
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Vormodellierung der Übergänge/
pre-modelling of the intersections

Endmodellierung der Übergänge/
final modelling of the intersections

Fertig-Paneele als Handelsware:
completed panels as a trade commodity:
+49 9232 88 19 10
Die Farbe gibt den letzten Schliff/
the colour gives the finishing touch

Das Ergebnis: beeindruckte Besucher und zufriedene Bewohner/result: impressed visitors and satisfied residents

Kunstfelsen I artificial rocks
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Eigenschaften die überzeugen
convincing features

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

naturidentische Produkteigenschaften
aus polymermodifiziertem Glasfaserbeton
Stärke des Werkstoffes von ca. 10 bis
40 mm und stärker
besonders geringes Gewicht von ca. 20
bis 40 kg/qm
schwer entflammbar
über und unter Wasser einsetzbar
witterungsbeständig
sehr robust
frostsicher
beheizbar

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nature-identical product characteristics
made of polymer-modified glass fibre
concrete
thickness of the material from 10 to
40 mm and more
very low weight of approximately 20 to
40 kg/sqm
fire retardant
can be used above or under water
weather resistant
very sturdy
frost proof
heatable
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Prägebeton
stamped concrete

Fußböden in unterschiedlichsten Ausführungen/floors in a wide variety of designs

Wandgestaltung nach Wunsch/wall design at customer´s option

Betonflächen in Natursteinoptik sind die kostengünstige und clevere Lösung für Gehwege,
Einfahrten, Stützmauern, Kaminumrandungen und ganze Fassaden. Sie lassen sich auf allen Untergründen anbringen und sind wie unsere Kunstfelspaneelen extrem stabil, witterungsbeständig
und in unterschiedlichsten Nachbildungen realisierbar.
Concrete areas with natural stone appearance are the cost-effective and smart solution
for footways, gateways, supporting walls, fireplace edges and entire facades. They can be
mounted on all surfaces and they are, like our artificial rock panels, extremely stable, weather
resistant and can be replicated in various shapes.

Kunstfelsen I artificial rocks
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Raumwunder auf dem Meer/ample space at sea
Gäste auf Kreuzfahrtschiffen erwarten Exklusivität und maximale Erholung. Der stilsichere Einsatz unserer Pflanzarrangements und künstlichen Felsen ermöglichen eine optimale Präsentation begrenzter Flächen und Räume.
Guests on cruise ships anticipate classiness and maximum recovery. Style conscious placement
of our floral arrangements and artificial rocks enable an optimal presentation of narrowed
areas and rooms.

Aida – Wellnessbereiche auf 3 Schiffen, verbauter Kunstfels auf 400 qm Fläche, Kunst am Bau und Fassadengestaltung/
Aida - the spa lounges on 3 cruise ships, 400 sqm artificial rocks, art at construction and facade design

Hotels, Wellness & Spa | hotels, wellness & spa

Saunen und Schneegrotten/saunas and snow caves
Klobige oder schneebedeckte Felswände – hier meint man im Gebirge zu sein. In Wirklichkeit aber entspannt man in der stimmungsvollen Atmosphäre einer Saunalandschaft.
Rough or snow-covered rock faces – here you think you are in the mountains. In reality,
however, you are relaxing in the harmonious atmosphere of a sauna area.
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Blickfänge/eye-catchers
Wellnessbereiche und Eingänge in Hotels, Spas und Restaurants
sollen beruhigen und einladen. Mit Felsen und Pflanzenarrangements und stimmungsvollen Wasserläufen entsteht für jede
Einrichtung das individuelle Flair.
Wellness areas and entrance halls of hotels, restaurants and bars
are supposed to calm down and look inviting. Floral arrangements, rocks and impressive watercourses create an individual
mood for every facility.
•
•
•

pflegeleicht
lichtunabhängig
individuell gestaltbar

•
•
•

easy-care
light-independent
customisable

Hotels, Wellness & Spa | hotels, wellness & spa
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Hotel Sonnenalp, Allgäu – eines der renommiertesten Hotels in Deutschland,
Gestaltung der Wellnessanlage mit Kunstfelsen, Bachläufen und Wasserlandschaft/
Hotel Sonnenalp, Allgäu – one of the most renowned hotels in Germany,
creation of the wellness facility with artificial rocks, streams and water landscapes

Kunstfelsen I artificial rocks
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5 Sterne-Elyseehotel Hamburg, großzügige Innenraumgestaltung mit tropischem Flair und künstlichem Wasserbecken/
5 star hotel Elysee Hamburg, indoor design with tropical flair and artificial water ponds

Kunstfelsen I artificial rocks
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Moderne Thermen mit Charakter
modern thermal spa with character
Gesteinsstollen mit raffinierten Schiefergestein-Wänden
als Beckenumrandung, freistehende Felsformationen,
Wasserfälle und durchdachte integrierte Beleuchtung –
so möchte man heute entspannen!
Rock galleries with refined shale walls for edging a
pool, free standing rock formations, waterfalls and well
thought-out integrated lighting – this is how people
want to relax nowadays!
Bauzeit: 2,5 Monate/construction time (months): 2,5
Mitarbeiter: 6/employees: 6
600 qm verbauter Kunstfels/600 sqm artificial rocks

Hotels, Wellness & Spa | hotels, wellness & spa
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Therme Bad Steben/Spa Bad Steben
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Vorlagen aus aller Welt
samples from all around the world
Die Welt dient uns als Vorlage für unsere Projekte: z.B.
die berühmten Kalksinter-Terrassen in Pamukkale/Türkei oder die Alcantara-Schlucht in Sizilien.
The world serves as an inspiration to our projects: e.g.
the famous travertine terraces at Pamukkale/Turkey or
the Alcantara Gorge, Sicily.

Bauzeit: 2 Monate/construction time (months): 2
Mitarbeiter: 8/employees: 8
1.200 qm verbauter Kunstfels/1.200 sqm artificial rocks

Freizeitanlagen & Erlebnisbäder | amusement parks & water parks
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Stimmungsvoller Treppengang aus Basaltgestein mit Lichteffekten/
atmospheric stairway made from basalt with lighting effects

Tropical Islands, glatte abgeschliffene Felsmauern bis 3,50 m Höhe/
Tropical islands, sanded smooth walls up to 3,50 meters height

Kunstfelsen I artificial rocks
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Bauzeit: 2 Monate
Mitarbeiter: 5
800 qm verbauter Kunstfels
construction time (months): 2
employees: 5
800 sqm artificial rocks

Neubau Aquapulco – die Piratenwelt der Eurotherme in Bad Schallerbach, Österreich/
Aquapulco – the pirate world in Bad Schallerbach/Austria

Kunstfelsen I artificial rocks
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Nachbau des Tessiner Verzascatals im Erlebnisbad Aquabasilea in Pratteln (Schweiz)/
the Ticino Verzascatal in the water park Aquabasilea in Pratteln (Switzerland)

Kunstfelsen I artificial rocks
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Tolle Aussichten für Mensch und Tier
great view for humans and animals
Strategisch positionierte Liegefelsen inmitten einer
riesigen Felsanlage bringen Mensch und Tier näher
zueinander und bieten trotzdem Ruhe und Distanz.
Wenn sie auch noch beheizt werden, fühlen sich auch
die älteren Semester wohl.
Strategic positioned resting rocks amid an enormous
rock-complex bringing human and animal together
while still offering enough peace and distance. Additionally heated even the older ones feel comfortable.

Zoos & Wildparks | zoos & wildlife parks
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Zoo Wuppertal/Zoo Wuppertal
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verschiedene Zoos; Ufer- und Erdnachbildungen/
various zoos; replications of river banks and earth

Zoos & Wildparks | zoos & wildlife parks
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Skizzen und Modelle sind die Ausgangsbasis unserer Arbeit/
sketches and models serve as a basis for our work

Zoo Heidelberg, Felsenlandschaft und Baumriesen verschwimmen gekonnt mit Illusionsmalerei/
Zoo Heidelberg, rocky landscape and giant trees merging skilfully with illusion painting

Kunstfelsen I artificial rocks
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Alaska in Europa/Alaska in Europe
Polymermodifizierte Glasfaserbeton-Platten dienen
zur Nachbildung einer polaren Gebirgslandschaft. Die
Unterwasserwelt bestaunt man über einen Tunnel.
Polymer modified glass fibre concrete panels are used
to simulate a polar environment. The underwater world
can be examined from a tunnel.

Bauzeit: 2 Jahre/construction time (years): 2
Mitarbeiter: 60/employees: 60
10.000 qm bebaute Fläche/10.000 sqm built-up area

Europas größte Kunstfelsenbaustelle und größte Robben- und Eisbärenlandschaft, Gelsenkirchen/
Europe´s biggest artificial rock construction site and largest seal and polar bears enclosure, Gelsenkirchen

Kunstfelsen I artificial rocks

Felsen und Baumstämme unterhalb der Wassergrenzen/
boulders and tree trunks below the waterline
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Natürliche Landschaften/natural landscapes

Das komplette Sortiment bitte ...
the complete range please ...

Restauration bestehender Felsen/restoration of existing rocks

Tropen-Aquarien aus Kunstfelsen,
Mauern, Baumstämmen, Pflanzen,
fantastische Unterwasserwelten mit
versunkenen U-Booten, Elefantenhaus im Stil eines indischen Tempels,
Restaurations-Arbeiten, Gehegeerrichtung mit Felsen, Steinwänden,
Höhlen, Wasserfällen, Bäumen und
Palmen – es gibt nur wenig, was nicht
zu realisieren wäre.
Tropical aquariums made of artificial
rock, walls, tree trunks, plants, amazing underwater-worlds with sunken
submarines, elephant house designed
as an Indian temple, restoration work,
construction of enclosure with rocks,
stone walls, dens, waterfalls, trees and
palm trees – there is hardly anything
what cannot be done.

Gestaltung von Felswänden/decoration of rock faces

Tierpark Hagenbeck, Hamburg/
Zoo Hagenbeck, Hamburg

Kunstfelsen I artificial rocks
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Gondwana, Zoo Leipzig, Grotten und Höhlengänge, umgestürzte Bäume sowie eine große Baumbrücke und
ein 300m langer Thementunnel mit ca. 1000m² Bodenfläche – im Stil eines verfallenen Bergwerkstollens/
Gondwana, Zoo Leipzig, grottos, cave passages, fallen trees, a large tree bridge and
a themed tunnel 300m long covering about 1000 sqm – in the style of a decaying mine

Zoos & Wildparks | zoos & wildlife parks
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Es war einmal ...
once upon a time …
Gondwana – der Ur-Kontinent aus vergangener Zeit.
Welche Flora und Fauna bestimmte das Bild vor
tausenden von Jahren? Mit den Erkenntnissen der
Wissenschaft, den technischen Möglichkeiten und
dem Know-how aller Beteiligten entstehen längst
vergangene Landstriche neu – zum Lernen, Erkunden
und Bestaunen.
Gondwana – the supercontinent from ancient times.
Which flora and fauna characterized the landscape
thousands of years ago? Scientific knowledge,
technical capabilities and the know-how of everyone
involved enable the recreation of long forgotten
landscapes – for learning, exploring and admiring.
Bauzeit: 15 Monate/construction time (months): 15
Mitarbeiter: 17/employees: 17
7.000 qm verbauter Kunstfels/7.000 sqm artificial rocks

Kunstfelsen I artificial rocks

Wildparks im Wandel
change of wildlife parks
In thematisierten Welten treffen das größte Landraubtier und der Jäger der Wälder
zusammen.
In themed worlds the largest land predator
meets the hunter of the woods.
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Wildpark Lüneburger Heide/Wildlife park “Lüneburger Heide”
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Filmindustrie, Kulissen | film industry, scenery
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Bauzeit: 6 Wochen/construction time (weeks): 6
Mitarbeiter: 6/employees: 6
800 qm verbauter Kunstfels/800 sqm artificial rocks

Karl May Spiele, Bad Segeberg, beeindruckende Aufführungen dank realistischer Kulisse/
Karl-May-Spiele, Bad Segeberg, realistic scenery for impressive performances

Kunstfelsen I artificial rocks
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Gigantische Kulissen für märchenhafte Stunden
gigantic sceneries for fairy-tale like hours
5000 m² komplett umbaute Landschaft mit Bärenhöhle, Wolfsschlucht und Ronjas Räuberburg
mit hydraulisch öffnendem Spalt inmitten einer riesigen Theaterkulisse im Astrid Lindgren Park in
Schweden – Märchen werden wahr.
5000 sqm constructed landscape including bear cave, wolves canyon, and castle of “Ronja the
Robber´s daughter” with a hydraulically opening gap amidst a huge theatre set in the Astrid
Lindgren Park in Sweden – fairy tales come true.
Bauzeit: 6 Monate/construction time (months): 6
Mitarbeiter: 8/employees: 8
5.000 qm umbaute Landschaft/5.000 sqm built-up area

Filmindustrie, Kulissen | film industry, scenery
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Filmkulissenbau: Filmstudio Babelsberg, MMC Köln, Unifairs für TV-Serien/
building of film sets: film studio Babelsberg, MMC Cologne and Unifairs for TV-shows

Filmindustrie, Kulissen | film industry, scenery
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Der tägliche Kurzurlaub
Gönnen Sie sich ein Stück Luxus und verwirklichen Sie Ihren Traum von der privaten Oase. Ob im
Badezimmer, auf der Terrasse, im Sauna- oder Poolbereich, hier zählt nur Ihr Geschmack – alles
andere machen wir.

Privatkunden | private customers
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daily short break
Indulge yourself with a piece of luxury and realise your dream of a private oasis. Whether it is
in the bathroom, at the terrace, in the sauna or pool area, only your taste counts – we will take
care of the rest.

Wintergarten in aufwändiger Felsgestaltung/
winter garden with extravagant rock design

Individuelle Raumgestaltung mit
Zimmerspringbrunnen und Prägebeton/
individual room design with an indoor fountain
and stamped concrete

Kunstfelsen I artificial rocks
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Historische Fassaden & Wandmalerei
Ob groß oder klein, auf der Hauswand, im Badezimmer oder Poolbereich, gezielt
eingesetzt sind sie das i-Tüpfelchen bei Ihrer gesamten Raumgestaltung.
Unser Angebot umfasst folgende Bereiche:
• Illusionsmalerei an Decken und Wänden/Trompe l’oeil
• künstlerische Gestaltung repräsentativer Räume und Schwimmbäder etc.
• Freskenmalerei/Kirchenrestaurationsmalerei
• Marmorierungen/Wischtechniken
• Airbrush-Technik

historical facades & wall painting
Whether it is huge or small, on the house wall, in the bathroom or in the pool area,
used in a targeted manner they are the “icing on the cake” of your entire room
design.
Our range comprises the following area:
• illusion painting on walls and ceilings/Trompe l´oeil
• artistic design of representative rooms and swimming pools, etc.
• painting of frescos/restoration painting of churches
• marbling/wipe techniques
• airbrush techniques

47

Historische Fassaden & Wandmalerei |
historical facades & wall painting
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Wo beginnt die Realität?
where does reality begin?
Die gelungene Kombination aus Wandmalerei, Kunstfelsen,
künstlichen Pflanzen sowie Wasser- und Lichteffekten schafft
ein rundum stimmiges Ambiente.
The successful combination of wall paintings, artificial rocks,
plants, water and lighting effects create a unique ambience
in rooms and spas.

Historische Fassaden & Wandmalerei | historical facades & wall painting
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Stilvoll auf Alt getrimmt
stylishly trimmed to look weathered
Burgruinen, Gebäude und Eingänge wie aus einer längst
vergangenen Zeit? Mit viel Liebe zum Detail lassen wir historisches und altes an verschiedensten Stellen neu entstehen.
Castle ruins, buildings and entrances out of bygone
eras? With devotion to detail we make everything historical and antique to emerge anew at different locations.

Historische Fassaden & Wandmalerei | historical facades & wall painting
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Freizeitpark Waffenrod in Eisfeld/
amusement park Waffenrod in Eisfeld

Perfekte Illusion: Schimmel und Wasserverfärbungen an Wänden und Fassaden/
perfect illusion: mould and water discolorations on walls and facades

Historische Fassaden & Wandmalerei | historical facades & wall painting

53

Kunstfelsen I artificial rocks

54

Innovationen
Wir sammeln Eindrücke aus der ganzen Welt und lassen
diese in unsere Arbeit einfließen. Dafür kennt man uns!
Dadurch entstehen ungewöhnliche und einzigartige Projekte,
die wir zum Teil nicht als hauseigene Produkte, sondern auch
als eigenständige Marken anbieten, wie zum Beispiel unsere
Indoor-Unterwasserattraktion „DeepSea – explore inside“.

innovations
We collect impressions from all around the world and incorporate them into our work. This is what we are known for!
Thereby emerge exceptional and unique projects which are
not always positioned as own brands but as independent
brands, such as our amazing indoor underwater attraction
“DeepSea – explore inside”.

55
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Aqua Bouldering/Aqua Bouldering
Beim klassischen Bouldern wird ohne Seil und Sicherung geklettert, dafür aber in Absprunghöhe. Das neuartige Aqua Bouldering verknüpft Kletter- mit Wasserspaß, indem parallel entlang
der Wasserlinie geklettert wird. Die neue Attraktion für Badeanlagen ist sehr wartungsarm,
erfordert keinen zusätzlichen Personalaufwand und wird von Badegästen jeden Alters gerne
angenommen.
Classic bouldering means climbing without cord and securing though only up to a height you
can still jump off. The new “Aqua Bouldering” combines climbing- and water fun by climbing
parallel to the waterline. The new bath-attraction is of very low maintenance, does not require
additional labour and is well accepted by every age-group.

Innovationen I innovations

57

explore inside
„Deep Sea – explore inside“, die Indoor-Unterwasserattraktion für Freizeit- und Vergnügungsparks.

„Deep Sea – explore inside“, the indoor underwater attraction for leisure and amusement
parks.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

über 1200 qm Wasserfläche
über 6000 m³ Wasser
bis 5 m Wassertiefe
6-Personen-Tauchboote
naturidentische Unterwasserlandschaft
Licht- und Akustikeffekte
Unterwasseranimatronik
Fotoshooting
Verkaufsshop

Eine Revolution in der Geschichte der
Freizeitparks

more than 1200 sqm sheet of water
more than 6000 m3 water
up to 5 m water depth
6-person submarines
nature identical underwater landscapes
lighting and acoustic effects
underwater animatronics
photo shooting
merchandising shop

a revolution in the history of
amusement parks

Kunstfelsen I artificial rocks
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Spiel- und Kletterfelsen für Kinder ab 3 Jahren
playing and climbing activities for children (min. age 3 years)

Innovationen I innovations
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Täuschend echt: Weltwunder
zum Anfassen
deceptively genuine: Wonders of the
world to touch
– als Freizeitpark, Konzertsaal oder
Lehrpfad. Einmalig sind unsere Möglichkeiten der 1:1 Nachbildung von nicht
mehr begehbaren Weltwundern wie z.B.
Pavillon / Lasershow
Stonehenge.
© Albo - Fotolia.com
Wir machen Weltwunder erlebbar und
integrieren sie in gewinnbringende
Freizeitwelten.
– as a theme-park, concert hall or nature
trail. Our skills of 1:1 reproductions of
no more accessible wonders of the world
such as Stonehenge are unique.
We make wonders of the world possible
of being experienced and integrate them
into profitable leisure worlds.
)FJNPBOJNBUFEBUUSBDUJPOT.PSEFMU(NC)$P,(t#BIOIPGTUSBTTFt+BHTUIBVTFOt(FSNBOZt1IPOF t'BY tJOGP!IFJNPDPNtXXXIFJNPDPN
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Individuelle Werke aus Künstlerhand
individual creations through the hands of an artist
Hier zählt Kreativität! Unsere Künstler verwenden
verschiedene Materialien wie Stein, Glas, Stahl,
Edelstahl oder Bronze.
Creativity counts! Our artists use various materials
such as stone, glass, steel, stainless steel or bronze.

Skulptur Stadt Selb/sculpture, Selb/Germany Skulpturen „Die Lichtbringerin“, „Der Denker“/
sculptures “Die Lichtbringerin”, “Der Denker”

Kunstfelsen I artificial rocks
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Wir freuen uns auf Sie!/we look forward to seeing you!

Kai Hammerschmidt
Geschäftsführer/CEO

Klaus Gohl

Geschäftsführer/CEO

Kunstfelsen – weltweit/artificial rocks around the world
Auszug unserer Referenzen/summary of our references
Abenteuerland Walter Zoo, Schweiz
Altmühltherme Treuchtlingen
Andres GmbH, Selb
Apotheke Genz, Schwarzenbeck
Apotheke im Holstein Center, Itzehoe
Apotheke Wassermann, Großhesselohe
Aquabasilea, Pratteln, Schweiz
Astrid Lindgren Park, Vimmerby, Schweden
Bad Frankenhausen
Badeland Allerpark, Wolfsburg
Bille-Bad Hamburg
Blühendes Barock, Ludwigsburg
Botanischer Garten Berlin
Clubschiffe AIDAblu, AIDAbella, AIDAluna
CSC – Science Center Köln, Odysseum
Deckelmann Wellness GmbH & Co. KG, Lichtenfels
Diverse Sauna- und Bäderanbieter
Edelstein-Grotte, Bad Birnbach
Erlebnis Gastro. KONTIKI, Nürnberg
EurothermenResort, Bad Schallerbach, Österreich
Felsgrotten in Jalta (Ukraine), Beirut (Libanon)

www.felsen.de

Filmkulissen für RTL, Fernsehen und Kino
Fontenay, Bad Wörishofen
Frankenalb Therme, Hersbruck
Freizeitbad Atlantis, Herzogenaurach
Freizeitbad Murg
Fressnapf-Filialen in ganz Europa
Gasthof „Weißes Roß“, Schiml, Konnersreuth
Gemeinde Arrach
Haus Edelberg Dienstleistungs GmbH, Karlsruhe
Hallenbad Burghausen
Heilsteingrotte, Bad Birnbach
Hilpert + Kretschy Architekten, Fürth
Hotel „Vitalhof und Kurfürstenhof“, Bad Birnbach
Hotel Elysee, Hamburg
Hotel Jagdhof, Röhrnbach
Hotel Sonnenalp, Ofterschwang
Hotelschwimmbad, Bad Segeberg
Hubertushof, Oberstaufen
IDEA Schmetterlingspark, Neuenmarkt
Kleopatrabad, Usedom
Kurhotel Bad Staffelstein

www.premium-textilpflanzen.de		

www.textilpflanzen.de

Kontakt I contact
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Kunstfelsanlagen sind überwiegend maßgeschneidert auf die Bedürfnisse und Gegebenheiten vor Ort. Die Arbeit erfordert von Beginn
an ein hohes Maß an Kreativität und Vorstellungskraft. Hierfür stehen wir Ihnen bereits bei
der Ideenfindung mit Rat und Tat zur Seite.
Artificial rock creations are predominantly
tailored to meet local requirements and
given factors. From the very beginning the
work requires a high degree of creativity and
imagination. Therefor we will already assist
and support you at concept stage.

Kontakt/contact
Tel +49(0)9232 - 88 19 1-0
fax +49(0)9232 - 88 19 1-22
info@felsen.de

Legoland Deutschland GmbH, Günzburg
Mädler Apotheken, Leipzig
Messestand, Dominikanische Republik
Neue Apotheke, Braunschweig
Öbau Reisinger, Energie & Bäderwelt, Passail
Playmobil Fun Park, Zirndorf
Point-Fitness Center, Bamberg
Rebstockbad, Frankfurt
Reiterhof Wirsberg, Wirsberg
Sanatorium „Der Tannenhof“, Bad Füssing
Schwimmbad Copa Ca Backum, Herten
Schwimmbad Öhringen
Schwimmbad, Bad Königshofen
Schwimmbad-Henne GmbH, Pforzheim
Seniorenheim, Luxemburg
Seniorenheim, Montabaur
simple GmbH, Köln
Singing Mountain, Gelsenkirchen
Soleheilbad, Bad Frankenhausen
Sport- und Bäderamt, Frankfurt
Stadt Apotheke, Schwarzenbeck

www.felsen.de

Team Worx, Köln
Therme Bad Steben
Therme Obernsees
Tierpark Dählhölzli, Schweiz
Tierpark Hagenbeck
TRIHotel, Cleopatrabad, Rostock
Tropical Islands, Krausnick
Vitadom R. Lugen GmbH, Günzburg
Wildpark Lüneburger Heide
Wildpark Schwarze Berge
Wildpark Schweinfurt
Zoo Heidelberg
Zoo Leipzig
Zoo Saarbrücken
Zoo Wuppertal
Zoologischer Garten GmbH, Halle
Zoologischer Garten Köln
Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen
Zweckverband Regionalbad Bingen
5-Sterne-Hotel Mardaval, Mallorca
usw.

www.premium-textilpflanzen.de		
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Felsen Design
Raum Design
Pflanzen Design

KaGo &
Hammerschmidt
premium design

KaGo & Hammerschmidt GmbH
Bayreuther Straße 20
D-95632 Wunsiedel/Schönbrunn
fon +49(0)9232 - 88 19 1-0
fax +49(0)9232 - 88 19 1-22
info@felsen.de
www.felsen.de

