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Spezifikationen

Reichweite und Wirkungsradius:
Die Dimensionen von Kulturflächen sind höchst unter-
schiedlich. Daher war es notwendig für die Reichweite der 
Plakette mehrere Informationsebenen anzulegen. 

Spezifikation 1: Garten und Wiese
Die Reichweite der Plakette wird grundsätzlich durch die ge-
setzlich eingetragenen Grenzverläufe beschränkt, die maxi-
male Reichweite allerdings liegt bei 300m im Radius. 

Spezifikation 2: Parks
Die Reichweite der Plakette wird grundsätzlich durch die  
gesetzlich eingetragenen Grenzverläufe beschränkt, die  
maximale Fläche, die von der Plakette zu 100% bearbeitet 
werden kann, liegt bei 2km². 

Spezifikation 3: Nutz- und Kulturwald der gemäßigten  
Klimazone
Die maximale Reichweite der Plakette liegt bei 4km². Da 
der Wald ein eigenes Ökosystem darstellt, in der die Grenz-
verläufe der Menschen keinen Richtwert besitzen, werden  
diese bei der Plakette nur minimal berücksichtigt.

Spezifikation 4: Landwirtschaftliche Nutzflächen aller Art
Hier wird die Wirkung der Plakette durch die gesetzlich  
eingetragenen Grenzverläufe beschränkt, die maximale  
Fläche, die von der Plakette zu 100% bearbeitet werden kann 
liegt bei 2km²

Spezifikation 5: Ufer von Süßwässer 
Auf 500m in beide Richtungen des Wasserlaufs sowie 200m 
landeinwärts wirkt diese Plakette für Bach, Fluss, Au, See, 
Teich und Moor.

Spezifikation 6: Küsten und Lagunen
1km Küstenverlauf in beide Richtungen von der Plakette  
ausgehend, ca. 200m landeinwärts, ca. 500m Richtung  
offenes Meer und bis zu einer Tiefe von ca. 150m wirkt  
diese Plakette.
Details zu diesen Spezifikationen finden Sie auf unserer 

Website (Downloads) und unserem Online-Shop.
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Fragen? Rufen Sie uns an, kommen Sie vorbei -  
wir beraten Sie auch gerne persönlich!

Any questions? just call or hopp in -  
we are happy to help you!



Parks sind für all die Menschen ein besonders wertvoller 
Ort. Hierher kann man sich zurückziehen und mit sich 
ins Reine kommen, wenn man keinen Garten als eigenen  
Erholungsort hat. Ein Park ist die Brücke zur Natur, da-
mit Stadtmenschen ihre Verbindung zu „Mutter Erde“ 
nicht vergessen. 
Mystisch und geheimnisvoll sind erst alte Schlossparks, 
in die lange Zeit kein Mensch eintreten konnte. Dass dort 
weit mehr Lebewesen verweilen und ihr Dasein genießen 
ist wohl selbstverständlich. Umso Wichtiger ist es, diese  
Juwelen Gaias zu erhalten, zu schützen und in Ruhe zu  
lassen

Für Parks
Im Jahr 2020 hat man eine unglaubliche Entdeckung  
gemacht: in einem alten Schlosspark fand man Hunder-
te Tier- und Pflanzenarten, die man als längst ausgestor-
ben dachte. Einerseits ein kleines Wunder, andererseits 
stellt sich nun die Frage, wie sich diese Entdeckung auf 
diese abgeschiedene kleine Parkwelt auswirkt – denn 
es waren Jahrzehnte, in denen keine Menschen, keine 
Geräte, keine Handys usw. die Energieströme in diesem 
Park durcheinander gebracht hatten. In der Hoffnung, 
dass man weitere Arten findet, beginnt nun der Run auf 
alte Parks in ganz Europa. 

Die Plakette Gaia hilft 
in derartigen Fällen 
die neuen Energie-
ströme, die durch 
die Menschen kom-
men besser abfedern 
und integrieren zu  
können – und 
zwar in Dosis und  
Geschwindigkeit, wie 
es die Natur am besten  
verarbeiten kann. Dazu gehören unterschiedliche  
Programmierungen zum Thema Schutz und Abgrenzung, 
schnellere Integration bei gleichzeitigem Aufrechterhal-
ten der Abgeschiedenheit (Fern aller Aufmerksamkeit).

Ein Park zeichnet sich normalerweise aus durch uralte 
Baumriesen aus, die manches Mal schon Jahrhunderte 
alt sind. Oft werden ganz bewusst nur die Grasflächen 
und Wege gepflegt, damit sich rund um die Bäume 
kleine vollkommene Mikrokosmi bilden können. Durch 
diese fehlenden Eingriffe durch den Menschen entsteht 
ein Ort tiefer Ruhe und Ausgeglichenheit, der sich in der 
umgebenden Tier- und Pflanzenwelt widerspiegelt. Die 
Artenvielfalt von Tier- und Pflanzenarten soll sich so mit 
der Zeit vergrößern. 

Die Plaketten (Gaia und Spezifikation 2) mit dem Draht-
seil verbinden und irgendwo im Park platzieren. 

Gaias Spezifikation: NR 2

Material: 
Die Park-Plakette ist ebenso wie die Plakette Gaia in 
Harmonie, die Spaltringe und das Drahtseil aus Nirosta, 
da alle Teile für einen permanenten Einsatz im Freien 
konzipiert sind. 

Montage:
Spaltringe auf die Plaketten Gaia und  
Nummernplakette  aufziehen, auf das Drahtseil 
auffädeln, sorgfältig verschließen. Mit dem  
Verschließen werden nun die Informationen auf 
den Plaketten miteinander verknüpft und entfalten  
gemeinsam ihre Wirkung.


