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Früher gingen die Kinder in den 
Wald um den Traum einer Baumhüt-
te wahr werden zu lassen. Heute ist 
das aus gesetzlichen,  und sicher-
heitstechnischen Gründen undenk-
bar.

Daher probieren wir diesen Kinder-
traum nach den jeztigen Sicher-
heitsbestimmungen zu erfüllen. 
Egal ob in Hanglagen, an bestehen-
den Bäumen oder ebenen Flächen. 
Wir haben noch für jede Begeben-
heiten eine Lösung gefunden. 
Auch in Städten.

Baumhäuser



Baumhäuser



Spielen auf höchstem Niveau!

Lärchen und Robinienholz garantie-
ren Robustheit und Langlebigkeit. 
Jedes Gerät ist Unikat.

Klettern



Spielen auf höchstem Niveau!

Lärchen und Robinienholz garantie-
ren Robustheit und Langlebigkeit. 
Jedes Gerät ist Unikat.

Klettern, ist die Möglichkeit seine 
eigenen Grenzen auszuloten. 

Ob es nun die körperliche Größe, 
die noch nicht vorhandene Kraft 
oder die Höhe ist; für Kinder wird 
es immer wieder aufs neue eine 
sportliche Herausforderung sein, um 
nicht zuletzt auch den Willen und 
den Geist zu fordern und zu fördern.

Klettern



Hochsitz

Hochsitz heißt nicht nur höher ste-
hen oder sitzen sondern auch, wie 
erreicht man diesen.

Ob nun schwer oder leicht erreich-
bar, hier kristalisiert sich immer 
wieder heraus wer ein Wölfling 
bleibt oder sich als Pfadfinder be-
zeichnen kann. 



Hochsitz



Indoor

Spielen im Hausinneren ist meistens 
der Spielbereich für Kinder unter 
drei Jahren.

Das heißt, diese Spielgeräte haben 
entweder eine Fallhöhe von maxi-
mal einem Meter, sind geschlossene 
Spielelemente oder die Kinder ste-
hen unter Aufsicht.

Hier achten wir darauf, interakti-
ve Spielelemente einzubauen und 
der Spielecke auch einen optischen 
Spielwert zu geben.



Indoor



Garten  und anderes



Garten  und anderes

Pergola, Hochbeet, Blumentrog, 
Prügelzaun und ähnliches sind Gar-
tennahe Produkte aber passen ge-
nau so auf Spielplatzanlagen.

Wir erfüllen Erwachsenenwünsche  
und dann kann schon einmal pas-
sieren, dass ein riesen Zierbaum im 
Rauminneren steht.

Es gelingt uns immer wieder den 
Kundenwunsch zu erfüllen, da unse-
re Stärke das Unikat und nicht das 
Serienprodukt ist.



Überdachte Sitzgarnituren,
robuste oder zierliche Bänke,
feste oder drehbare Liegen,
Sitzelemente für große oder kleine                  
Kinder. 
Jeder, der naturnahe Holzprodukte 
liebt, kann bei uns sein Relaxstück 
finden oder es sich nach seinem 
Wunsch fertigen lassen. 

Bänke  Liegen Tische



Bänke  Liegen Tische



Balancieren



Balancieren heißt nicht nur über ein 
Stück Holz oder ähnliches zu torkeln 
um den Gleichgewichtssinn zu trai-
nieren. Es braucht auch ein Stück 
Mut dazu, vor allem wenn es höher 
hinaus geht oder sich ein Bachbett 
darunter befindet.

Natürlich kommt auch der Spaß 
nicht zu kurz, da es immer wieder 
zu gewollten und ungewollten Ab-
stürzen kommt.

Balancieren



Sinnesspiele

Sinnespfad:

> hören - Flüsterrohr / Klangspiel              
> fühlen - Barfußpfad 
> tasten - Tastkästen
> riechen - Kräuterhochbeet
> sehen - Windrad / Zerrspiegel
> koordinieren - heißer Draht

Stationen, die spielerisch die Mög-
lichkeiten bieten, die Sinnesorgane 
zu aktivieren und zu ergründen.



Wipper

Wippspiele bieten sich in verschie-
densten Varianten an. Die her-
kömmlicheste Form ist der Balken- 
und Federwipper. 

Den Wellengang beim besteigen 
eines Wickingerschiffs oder einer 
Wackelschlange zu spüren, ist dann 
schon ein erweitertes Feeling.

 



Skulpturen

Die Holzfiguren fungieren nicht 
nur als beliebte Spielelemente, 
sondern tragen sehr zur optischen 
Verfeinerung einer Spielplatzanla-
ge bei. 
Sie sind auch sehr begehrt als 
Hintergrundmotiv für Kinderfotos.



Skulpturen



Spielhäuser

Spielhäuser sind immer Objekte wo 
sich die Kinder gerne verstecken 
oder zurückziehen.

Es sind auch Plätze wo sich Kinder 
in Gruppen sammeln um mitteinan-
der zu spielen und sich auszutau-
schen.



Spielhäuser



Podestkombinationen

Ein Podest in Kombination mit ei-
nem Wackelsteg und angebaut an 
einen Felsen oder eingebaut zwi-
schen eine alte eiserne Schaukel-
kombination, wir finden die Lösung.

Wir verwenden das Podest generell 
als Ausgangspunkt für sämtliche 
Kombinationen und Anbauteile.



Schaukel & Seilspiel

Die Schaukel ist eines der ältesten 
Spielplatzgeräte und noch heute ein 
muss auf jeder Spielanlage.
 
Daraus abgeleitet haben sich viele 
andere bewegliche Seilspiele, wie 
die Nestschaukel, das Seilkarus-
sell die Seilbahn und viele andere 
Schwung- und bewegliche Spielele-
mente.



Sandspiele

Wie die Schaukel, gehört auch die 
Sandspielfläche zu den ältesten 
Spielelementen und ist nach wie vor 
Bestandteil auf fast allen Spielplät-
zen.

Geändert hat sich nur die Varianten-
vielfalt Sandspielmöglichkeiten zu 
schaffen. 
Vom herkömmlichen Sandkasten bis 
hin zur Sandspielanlage. 
Sehr beliebt in Verbindung mit Was-
ser. 



Sandspiele



Spielplatzanlagen

Auf oder zwischen Steinfelsen, in 
Verbindung mit bestehenden Bäu-
men oder Baumgruppen, in Hang-
lagen oder auf ebenen Flächen, 
gerades oder krummes Holz in die 
Landschaft gestellt, wir sind für alle 
Varianten offen.

Wenn man nicht an Serienprodukte 
gebunden ist und sämtliches Gelän-
de nutzen kann, ergeben sich auch 
viel mehr Möglichkeiten eine Spiel-
anlage zu gestalten.



Spielplatzanlagen



Wasserspiele

Wasser bietet eine Vielzahl an Mög-
lichkeiten und ist nicht zuletzt des-
halb das Spielelement Nr. 1

Egal ob man Wasser zum Stau-
en, Leiten, Matschen benutzt oder 
die verschiedensten mechanischen 
Techniken in Anspruch nimmt, viel-
leicht sogar neue Fördertechniken 
oder Beförderungsmöglichkeiten 
erfindet.
Wasser kann sogar benutzt werden, 
sich selbst zu befördern. 



Wasserspiele



Turmkombinationen

Türme sind eine Mischung aus Po-
dest, Spiel- und Baumhäuser. 
Sie sind optimal geeignet für An-
bauteile, wie Rutsche, Schaukel, 
Kletterwand, Kletternetz, usw.



Turmkombinationen



Tunnel 

Ein Kriechtunnel in Verbindung mit 
einer Höhle oder einem Murmeltier-
bau, schafft für Kinder immer einen 
großen Erkundungsanreiz.

Für Kleinkinder wird es immer wie-
der zu einer Herausforderung den 
inneren Schweinehund zu überwin-
den um einen Tunnel zu durchkrie-
chen.


