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Klettern ist unser Leben.

Beratung & Planung

Wir entwickeln Ihre Projekte aus ei-
nem umfassenden Verständnis für 
den Klettersport. Im Zentrum unse-
rer Kompetenzen steht der ganzheit-
liche Planungsansatz mit den kom-
plementären Fachgebieten von DCD 
engineering.

Die kundenorientierte Beratung und 
Projektanalyse steht am Anfang des Ent-
wurfsprozesses. Unsere Spezialisten in 

Sachen Klettern formulieren 
ein präzises Anforderungs-
profi l, sowie erste konzep-
tionelle Entwurfsgedanken. 

Auf Basis dieser Projektanalyse erstellt 
unser Planungsteam Studien zu Kon-
zept & Funktion fokussiert auf höchste 
Funktionalität unter Einhaltung der bau-
lichen und ökonomischen Rahmenbe-
dingungen. Visualisierung und 3D-Mo-
dellsimulation geben dem Kunden eine 
Möglichkeit sich auf virtuelle Klettertour 
zu begeben, und dabei aktiv auf den Pla-
nungsprozess Einfl uss zu nehmen. 

Die Vorteile:
Unser ganzheitlicher Planungsansatz 
bedeutet Kosten-, Termin- und Quali-
tätssicherheit.

Wir erkennen Problemfelder sowie Nut-
zungspotentiale gleichermaßen.
Unser Entwurfsprozess gestaltet sich 
individuell, kundenorientiert und kon-
zeptionell. Damit verwirklichen wir nicht 
nur Klettervisionen, sondern legen den 
Grundstein für einen langfristig erfolg-
reichen und ökonomischen Betrieb Ih-
rer Kletteranlage. 

DCD 3D-Modeling optimiert die Klet-
terfl ächenverteilung. Hohe Variabilität 
in der Routenführung und unverwech-
selbare Kletterlinien sind der Garant für 
dauerhaft attraktive Kletteranlagen.

DCD. Planung 
und Umsetzung mit 

vollem Einsatz. 

Sachen Klettern formulieren 



Kletterwände & Innovation

sender Technik mit dem Anspruch neue 
Standards zu setzen.

Die Vorteile:
DCD Generalplanung – vom Entwurf 
bis zur Bauaufsicht – alles aus einer 
Hand, mit einem Ansprechpartner und 
einer Planungsverantwortung.  
DCD Kletterwandsysteme – gewähr-
leisten Sicherheit im Betrieb, dauer-
hafte Funktionalität und ökonomische 
Wartung.
DCD Innovation – fortlaufende Entwick-
lung sichert Ihnen langjährige Freude 
und Erfolg mit unseren Produkten. 

interpretiert durch modernste Technik.
  inspiriert von der Natur, 

The Spirit of Rock.            DCD-Kletterwände.

anderseits  fachspezifi sches  Know  How
tenz  im  Bau-  und  Ingenieurwesen  und 
einerseits umfassende Planungskompe- 
oder  Outdoor-Kletterparks,  bedingen 
Projekte,  wie  städtische  Kletterhallen 

geln die Faszination Klettern.
ven Entwurfsprozess und widerspie- 
Dienstleistungen aus einem innovati- 
resultieren  unsere  Produkte  und 
möglich zu fördern. In diesem Sinne 
Entwicklung des Klettersports best- 
DCD  Climbing  Teams  bestrebt, die  
Kletterer  sind  alle  Mitarbeiter  des 
Als  begeisterte  Bergsteiger  und 

aus orientieren wir uns an zukunftswei-
Baustoffe  und  Elemente,  darüber  hin- 
der Einsatz prüffähiger und zertifi zierter 
Grundlage ist die Normkonformität und 
ckelt und hergestellt.
klar defi nierten Qualitätskriterien entwi- 
tragung - unsere Produkte werden nach 
und  flexible  3D - Gelenke  zur Lastab- 
Kletterpaneele mit Systemkomponenten 

oder als künstlerische Intervention.
Lösungen für Themen- und Erlebnisparks 
rapie - wir entwickeln außergewöhnliche 
Boulder oder Vorstieg, Schule oder The- 
im Klettersport. Indoor oder Outdoor, 



Alles fest im Griff.

Tragwerke & Montage

Als Planer und Hersteller ist uns die 
besondere Verantwortung gegen-
über den Benutzern und Betreibern 
bewusst. Unser Handeln verpfl ichtet 
sich der Sicherheit, darüber hinaus 
den ökologischen, wirtschaftlichen 
und sozialen Grundsätzen der Nach-
haltigkeit.   

Das Tragwerk, die elementarste Grund-
lage, defi niert besonders bei moder-

nen Kletteranlagen mit ihren 
komplexen Geometrien und 
Volumina die Qualität des 
Gesamtsystems. 

 

Die Vorteile:

DCD Tragwerke sind leistungsfähige 
Konstruktionssysteme mit Potential für 
zukünftige Erweiterungen oder Umbau-
ten. Konzipiert nach ökonomischen und 
nachhaltigen Prinzipien. 

DCD Montage & Projektmanage-
ment gewährleistet die optimierte Rea-
lisierung, die termin- und fachgerechte 
Ausführung, die Arbeits- und Betriebs-
sicherheit und ist die begleitende Bau-
aufsicht für Ihre Kosten- und Qualitäts-
sicherung.

DCD-Tragwerksbau 
und Montage.

nen Kletteranlagen mit ihren 

zeiten.
wertiger Fertigung bei kurzen Montage- 
werke  und  Kletterstrukturen  in  hoch- 
Unsere  Montageteams  errichten  Trag- 
Produktion vorgefertigt.
nach  Werkstattplanung  in  eigener 
DCD  Kletteranlagen  werden  präzise 

hö here Leistungsfähigkeit aufweisen.
sondern   darüber  hinaus  eine  generell  
Lastanforde rungen   gerecht   werden,  
systeme,  die  nicht  nur  den  speziellen  
bedeu tet  abgestimmte  Konstruktions- 
Siche rungspunkt  bis  zum  Fundament, 
DCD  Tragwerksplanung,  von  jedem   



Wir haben die Erfahrung.

Service & Shop

Professionelle Qualitätssicherung 
und Risikomanagement sind die maß-
gebenden Faktoren für langfristig 
attraktiven und sicheren Betrieb 
von Kletteranlagen. Gerne geben wir 
unsere Erfahrungen an Sie weiter, 
unterstützen Sie mit unserem Know 
How und begleiten Sie erfolgreich als 
Ihr Partner.

Sachgemäßer Betrieb einer Kletteran-
lage setzt regelmäßige Inspektion und 
Wartung voraus. Diese gewährleisten 
bautechnische Sicherheit, schützen vor 
Haftungsansprüchen und verlängern die 

 

DCD. Know How
und Rundumservice.

Bewegungsformen  und  Klet terrouten.
Schwierigkeitsgrade   sowie   Vielfalt   an   
gruppe,  mit   optimaler   Ver teilung   der   
Kletterlinien, abgestimmt  auf  ihre   Ziel- 
für  eine  ausgewoge ne  Auswahl  an  
und  erfahrenen  Routensetzern, bürgt  
DCD  Routensetzung mit  lizenzierten  

Kletteranlage.
verlängert  auch  die  Lebensdauer  ihrer  
rung  der  gesamten  Anlage,  sondern   
nicht  nur  fortlaufende  Qualitätssiche- 
DCD  Wartungsservice gewährleistet 

Lebensdauer ihrer Anlage.

www.dcd.co.at
offi ce@dcd.co.at

Verkauf:  +43 (0) 676 847 166 210
Telefon:  +43 (0) 676 847 166 200

uns. Wir beraten Sie gerne!
Informationen wenden Sie sich bitte an 
Preisleistungsverhältnis.  Für  weitere 
hochwertige  Produkte  zu  einem  fairen 
ausrüstung.  Hier  fi nden  Sie  qualitativ 
zum Thema Kletteranlagen und Kletter- 
Sie  eine  gut  sortierte  Produktpalette 
DCD  Shop. In  unserem  Shop  fi nden 


