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Lüft Inselsysteme –
mehr Sicherheit 
für den Fußverkehr 

Weil Sicherheit so wichtig ist.



Mehr Raum für Fußgehende

Vorsicht Fußverkehr!  

Breite Gehwege, sichere Querungen, Orte zum Verweilen – das sind die 

Garanten, um den Fußverkehr zu fördern. 

Die StVO und die VwV-StVO bilden eine wichtige Planungsgrundlage, 

sind aber zu einem großen Teil an der Flüssigkeit des Fahrzeugverkehrs 

orientiert. Die Sicherheit der Fußgehenden bleibt da manchmal leider 

zurück. Bauliche Maßnahmen scha� en diese Sicherheit, sind aber nicht 

immer so schnell umsetzbar wie nötig.

Alle Menschen, die zu Fuß unterwegs sind, bilden den Fußverkehr ab. 

Fußgehende, Kinder, Eltern mit Kinderwagen, Mobilitätseingeschränkte, 

eine unau� ällige Gruppe, denn für das Gehen braucht der Mensch in 

der Regel keine oder kleine Hilfsmittel, dafür aber ausreichend Raum 

und sichere Bedingungen.



Mittelinseln sind prädestiniert, weil erprobt, um den Fußgehenden das 
Queren zu erleichtern. Denn die Mittelinsel bietet die Möglichkeit, den Verkehr 
geschützt zu beobachten, um dann die Straße sicher zu queren.  

Eine Querungshilfe muss eine Mindestbreite von 1,60 m haben, wenn sie 
auch von Radfahrenden genutzt wird, sind sogar 2,50 m gefordert. Die Breite 
der Mittelinsel richtet sich aber auch nach der verbleibenden Straßenbreite. 
Die Mittelinsel muss mit dem Verkehrszeichen 222-20 beschildert sein, zusätz-
liche Aufmerksamkeit bietet beispielhaft die Kombination mit einer Warnsäule, 
da sie von allen Seiten kommend die richtige Richtung zeigt. Entsprechende 
Markierung rundet die Maßnahme ab.  

Flexibel und wirkungsvoll

Wir bei Lüft haben uns auf mobile, leicht zu montierende und � exible Insel-

Lösungen spezialisiert, die dazu noch den charmanten Zusatze� ekt der 

Nachhaltigkeit mit sich bringen. Denn die Lüft Elemente bestehen aus 100% 

recyceltem Kunststo� , der aus Hausmüllsammlungen stammt. Ein spannen-

der Kreislauf, da der von Menschen hinterlassene, gesammelte und rück-

geführte Verpackungs- und Kunststo� müll über Upcycling in Form von 

Schutzinseln hier eingesetzt wird, um Menschen Schutz zu bringen!

Insel-Lösungen

Immer beliebter werden zum Schutz für 
Fußgehende besonders e� ektive, soge-
nannte Gehwegnasen. Ein Vorsprung 
am Gehweg, besonders an Einmündun-
gen und Kreuzungen. Die Gehwegnasen 
reduzieren die Fahrbahnbreite, der Geh-
weg wird durch die Einbauten verbreitert. 
Die Fußgehenden werden eher gesehen, 
durch die Aufstell� äche kann der Verkehr 
geschützt beobachtet werden und der 
Querungsweg wird deutlich reduziert. 

Schulwege sicher gestalten! 
Der zu Fuß zurückgelegte Schulweg hat 
mehrere positive Seiten. Er wirkt sich posi-
tiv auf die Gesundheit der Kinder aus, auf 
die Lernfähigkeit, das Selbstbewusstsein 
und die Umwelt. 

Aber sicher muss er sein! 
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Lüft GmbH  & Co. KG

In den Vierzehn Morgen 1-5, 55257 Budenheim

Telefon 06139/2936-0, Fax 06139/2936-11

info@lueft.de

www.lueft.de, www.lueft-shop.de

Weil Sicherheit so wichtig ist.

Alle mit dem „grünen Blatt” gekennzeichneten Produkte sind nachhaltig aus recyceltem Altkunststo�  hergestellt.

Entwicklung – Veredlung – Montage – Service

» Einfach! 
 Schnelle und leichte Montage – 
 und ebenso schnell bei Bedarf demontiert! 

» Nachhaltig! 
 Die Lüft Inseln bestehen zu 100% 
 aus recyceltem Altplastik! 

» Sicher! 
 Seit fast 40 Jahren erprobt und mehr als bewährt! 

» Sichtbar!
 Beschichtet und re� ektierend abgeperlt 
 fallen die Lüft Inseln schon von Weitem auf ! 

Breite 1,60 mBreite 2,00 m

Lüft Querungshilfen

Breite 2,50 m

Lüft – das Gesamtpaket 

Breite 1,60 m

Gehwegnasen

Breite 0,80 m

Mit dem variablen Baukasten 
unserer Inselsysteme bauen Sie 
mobile oder stationäre Verkehr-
sinseln in den Breiten von 0,80 m 
bis 2,50 m und darüber hinaus. 

Ein Anfahrelement und das pas-
sende Verlängerungselement 
ermöglichen variantenreiches 
Bauen in beliebigen Längen. 

Pro� tieren Sie von den � exiblen 
Einsatzmöglichkeiten der Lüft 
Inselsysteme. Breite 1,00 m


