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Mögliche Trägersysteme für Tafeln
Generell können wir unterschiedlichste Trägersysteme anbieten. Am häufigsten verwendet sind
(olz und Stahl. )ndividuelle Gestaltungen sind jedoch bei uns die Regel.

Wir arbeiten bei den Trägersystemen vor allem
mit dem (oltenauer Verlag in Kiel zusammen holtenauer-verlag.de . Andere Kooperationspartner,
beispielsweise vor Ort ansässige, sind natürlich
immer willkommen.
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Tafelmaterial
Für den Außenbereich verwenden wir i. d. R.
„(igh Pressure Laminate“ (PL . Dieses Material
ist besonders stabil und umweltfreundlich.
HPL

„Bereits früh nach der Entwicklung der ersten Kunstharze
entdeckte man, dass sich diese hervorragend dazu eignen,
preiswerte Materialien wie Papier, Pappe oder Textilfasern zu flachen Platten zu pressen, die sich wiederum gut
zu dickeren Laminaten verarbeiten ließen. Dazu werden
mehrere mit Melamin- und Phenol-(arz getränkte Papiere unter Druck und Temperatur miteinander und mit
einer Deckschicht verpresst. Diese Baustoffe sind als (PL
kurz für (igh Pressure Laminate bekannt … . Durch
die Verwendung hitzebeständiger (arze halten die fertigen Platten auch hohen Temperaturen z. B. durch Zigarettenglut und heiße Topfböden kurzzeitig stand, ohne
Schaden zu nehmen. Die Oberflächen sind leicht zu pflegen und zu reinigen, lichtbeständig sowie geruchsneutral
und unempfindlich gegen Alkohol, organische Lösemittel
und Wasser.
(PL ist wegen der Kratzfestigkeit und der Vielfalt, die
durch verschiedene bedruckte Papiere erzeugt werden
kann, in vielen Produkten des täglichen Lebens verarbeitet. Tischplatten, Türblätter, Möbel und Küchenplatten
sind nur einige der häufigen Anwendungen.“

Wikipedia

Für den )nnenbereich kommen in der Regel PVCfreie Kunststofplatten zum Einsatz.
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Gestaltung
Grafik Design
Wir arbeiten eng und erfolgreich mit „m-PART
– Agentur für )dee, Konzept und Gestaltung“ in
Lüneburg zusammen m-part.de . Es besteht
aber immer auch die Möglichkeit, mit hauseigenen Grafikern zusammenzuarbeiten.
Illustrationen
Zu unserem Kernteam gehören zwei )llustratoren, mit denen wir schon viele Projekte durchgeführt haben:
Ulrich Bachmann bachmanngraphics.de und
Erhard Poßin luenetics.de/possin/index .html
Natürlich besteht auch hier die Möglichkeit, auf
hauseigene Kontakte zurückzugreifen.

KON-TIKI Richtlinien Textgestaltung
. Verständlichkeit
. Gliederung und Ordnung
. Sprachliche Einfachheit
a. einfache Sätze mit kurzen Satzteilen
b. aktive Verben
c. konkret und anschaulich
d. geläufige Wörter
e. wenig Nominalisierungen
. Kürze und Prägnanz
a. Leicht verständliche bis einfache Satzlänge
. (erausstellung der inhaltlichen Relevanz
. Leserlichkeit
. Berücksichtigung von Sichtentfernung und Buchstabengröße
. Vermeidung von Großschreibung
. Lesefreundliches Layout
. Förderung von Lesemotivation
. Qualitätssicherung durch abschließendes, externes Lektorat
Siehe auch:
Wohlers, Lars: Texte. in: Wohlers, Lars (g.,
Verlag. S. - .

: Methoden informeller Umweltbildung. Peter Lang
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In der Dämmerung kommen
die ersten Fledermäuse zur
Jagd aus ihren Baumhöhlen.
Mit ihrem Fledermaus-Ortungsgerät will die Wissens hatleri A ika Fre h or
allem die seltene BechSteinFleder aus i de .
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D. Barlag, Stadt Osnabrüc

Workshoprückmeldungen:

„The lecture of Dr. Lars Wohlers gives quite a clear view on the
process of the environmental education. The ideas presented
were innovative and provided.“
A. Afanassou, Ministry of Agriculture and Forestry, Bulgaria
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„Sehr interessant ist der Austausch mit anderen
Einrichtungen -> Diskussionsgrundlage“
Biol. Sandy Rödde, Tierpark Sababurg

„Viele praktische Übungen haben die )nhalte optimal rübergebracht! Gut auf Teilnehmer eingegangen man wurde ernst
genommen , strukturiert + professionell – super!!!“

Julia Kelemen, Tierärztin CuxArt Tierpark Beverstedt
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