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… das neue

systemAußenspiel-
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VON SEITE 680 - 693
ALLE SPIELGERÄTE 

Draußen spielen und Freundschaften für das ganze Leben 
schließen: Im Außenbereich des Kindergartens kommen alle 
Altersstufen zusammen. Hier ist der perfekte Ort, um erste 
Abenteuer zu erleben, Konflikte auszutragen, zusammen zu 
spielen, Grenzen auszutesten und einfach Kind zu sein. 

Damit Kinder das so unbeschwert wie möglich tun können, steht 

bereits beim Entwurf der Spielanlagen die Sicherheit im Mittel-

punkt. Mit Hilfe von Griffen und verschiedenen Hilfselementen 

kommen die kleinen Entdecker sicher an ihr Ziel - das kann das 

Podest des Viereck-Turms, das Ende des Hangelnetzes oder der 

Kletterturm sein. 

Auf unseren vielseitigen, entwicklungsfördernden Spielgeräten 

können Kinder ab 1 Jahr toben und dabei spielerisch ihre geisti-

gen und motorischen Fähigkeiten trainieren.  Durch verschiedene 

Elemente an den Spielanlagen werden sie außerdem zu unter-

schiedlichen Bewegungen und zum gemeinsamen Spiel animiert.

Damit Schaukeln, Wippen, Sandkästen, Klettertürme, Spielschif-

fe und Balancierelemente lange für Spaß im Freien sorgen, achten 

wir auf die Robustheit der Materialien. Sämtliche Elemente wer-

den gemäß der Norm DIN EN 1176 hergestellt, die die sicherheits-

technischen Anforderungen für Spielplatzgeräte festlegt.

Wo Abenteuer
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:-Spielgerate

PfostenabdeckungMetallaufständerung

Wählen Sie Ihr Pinio-Spielgerät mit Standpfosten aus Fichtenholz 

oder pulverbeschichtetem Stahl.

Unsere Standpfosten

in Top-Qualität!

Rundpfosten für 
Hangelgeräte 
(ab Seite 692)

. robuster Baustahl

. feuerverzinkt

.  pulverbschichtet  

grün RAL 6018

Stahlpfosten

(10x10 cm), grau 

pulverbeschichtet 

Stahl verhindert, dass 

der Pfosten von unten 

Feuchtigkeit aufnimmt 

und von unten verfault 

->  robuste, langlebige 

Verbindung 

hindert das Eindringen 

von Feuchtigkeit 

beschichteter Stahl 

-> robust und langlebig 

Holzpfosten 

leimtes Fichtenholz (10x10 

cm): reduziert Rissbildung auf 

ein Minimum und verdreht 

sich nicht

Tiefenimprägnierung 

-> garantiert Langlebigkeit

zustätzlich die Witterungs-

beständigkeit 

Oberfl äche 
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Alle 
Pinio-Spielgeräte 

werden nach 
DIN EN 1176 

gefertigt!S

c e h i !

Schaukelträger, 

Rundpfosten

für Spitzdächer, Blenden und Brüstungen

für Podeste, Rampen und Kletterwände

speziell für Wehrfritz mit 

M16er-Edelstahl bolzen

-> sehr robust

  optimale Sicherheit

Plattenmaterial

Taue und Netze

Schaukellager

Kletterstangen, Sprossen, 

Handläufe, Griff e

ALLE SPIELGERÄTE 
VON SEITE 680 - 693

Kunststoff platte (PE) in 

abgebildet 

len-Kunststoff platte (PE) mit 

strukturierter Anti- Rutsch-

Oberfl äche, braun

frei, glatte und angenehme 

Oberfl äche 

bestehen ebenfalls aus 

Edelstahl 

Herkules-Seilverbinder

der Seile am Balken 

-> langlebig und 

verschleißarm 

mit Stahlkern

verzinkt und grün pulver-

beschichtet 
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