Freizeit und Erholung

Kids Playground
Almere | Niederlande | Konzept und Umsetzung: Brakel Atmos, Niederlande

„Gemeinsam haben wir die optimale Lösung gefunden.“
Ruud Sliepenbeek, Eigentümer Kids Playgrond Almere

Brandschutzkonzept passt
zum Charakter des IndoorSpielplatzes
Frage: Wie konzipiert man eine Brandschutzlösung in einem offenen Raum?
Kids Playground Almere ist ein Spielparadies mit einer Fläche von 2165 m2 und einer Höhe von bis zu 9 m. Der große, hohe Raum ist offen.
Kinder können sich nach Herzenslust austoben: Hier wird geklettert, gerannt, gerutscht und gesprungen. Wände, die den Raum unterteilen,
passen nicht zum Konzept von Kids Playground. Brakel kommt daher die Aufgabe zu, ein verlässliches Brandschutzkonzept zu entwickeln, das
dem offenen Charakter des Indoor-Spielplatzes Rechnung trägt.

Freizeit und Erholung

Lösung: RWA-Anlage auf der Grundlage baulicher
Gleichwertigkeit
• RWA-Anlage

„Brakel ist flexibel und praktisch in der
Ausführung.“

Fünf mechanische Fassadenventilatoren mit einem
Durchmesser von gut 1 m gewährleisten in Kombination

Ergebnis

mit der Luftzufuhr, dass die rauchfreie Schicht 5 min nach

Brandmelde- und RWA-Anlage wurden ordnungsgemäß

Brandentstehung 5,75 m beträgt. Im ersten Obergeschoss

eingestellt und geprüft. Die Mitarbeiter von Kids Playground

entsteht eine rauchfreie Zone von über 2,5 m. So wird im

wurden geschult und wissen, wie sie sich im Brandfall zu verhalten

Brandfall ein sicherer Fluchtweg für Kinder, Mitarbeiter und

haben. Sliepenbeek bleibt in Kontakt. Die Spielgeräte werden

Begleitpersonen garantiert. Hinter den Fassadenventilatoren

täglich geprüft und wesentlich öfter als einmal jährlich (gesetzlich

befinden sich natürliche Eura-Lamellenlüfter, deren Lamellen

vorgegebenes Minimum) werden Räumungsübungen durchgeführt.

bei einem Brand geöffnet werden. Die Luftzufuhr erfolgt über

„Wir möchten sichergehen, dass alles hundertprozentig in

die Zufuhrtüren.

Ordnung ist. Auch bezüglich der Sicherheit gehen wir keinerlei

• Branderkennung

Risiken ein, unsere Gäste sind schließlich Kinder.“

Die Steuerung der RWA-Anlage erfolgt über eine zertifizierte
Brandmeldeanlage mit vollständiger Überwachung und

Die Erfolgsfaktoren

Weiterleitung an die Feuerwehr. Das Personal von Kids

• Know-how von Brakel im Bereich der baulichen

Playground ist umfassend geschult.

Gleichwertigkeit und aktuellen Gesetzgebung.

• Wartung

• Gute Betreuung in der Vorbereitungsphase.

Die Wartung betrifft zertifizierte Systeme, die jährlich von

• Fundierte Lösung überzeugt die Feuerwehr.

Brakel fachkundig gewartet werden.

• Dank praktischer Lösung bleibt der Indoor-Spielplatz ein
großer, offener Raum.

Gute Betreuung
Der Eigentümer von Kids Playground, Ruud Sliepenbeek,
setzte sich auf den Rat von Tichelaar Architecten hin mit
Brakel in Verbindung. „In der Vorbereitungsphase haben wir
gemeinsam mit Brakel in einem sehr angenehmen Arbeitsklima
nach Lösungsmöglichkeiten gesucht. Aufgrund der guten
Betreuung in dieser Phase haben wir uns für Brakel entscheiden.“
Auch zur Ausführung äußert Sliepenbeek sich positiv: „Die
Herangehensweise der Mitarbeiter von Brakel ist jederzeit flexibel
und praktisch.“
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