
Neues aus dem Jahr 2019

Schwebende 
Felsen!
Neuheiten aus der Kinderland-Ideenwelt

Spielend. Einfach. Anders.



Schwebende Felsen 
Wo gibt's denn sowas?

Spiel- und Kletterelemente aus einem Materialmix aus 

Holz, Stahl und Betonfelsen liegen voll im Trend. Nicht 

nur, weil sie richtig gut aussehen und eine interessante 

Haptik haben, sondern auch, weil sie langlebig, stabil 

und äußerst variabel sind. 

Kletterfelsen aus Beton können in Form, Größe und 

Farbe unterschiedlich gestaltet und je nach Anforderung 

individuell an Ihre Wünsche angepasst werden.  

Verschiedene Kletterwege mit unterschiedlichen  

Schwierigkeitsgraden schaffen immer wieder neue  

Herausforderungen und Erlebnisse.

FÜR GIPFELSTÜRMER  
UND KLEINE  
KLETTERKÖNIGE.



Spielen ist genauso wichtig wie Lernen

Denn: Spielen heißt immer auch Lernen – und  

umgekehrt. Im Spiel erkunden Kinder die Welt,  

entdecken neue Fähigkeiten und stellen  

Zusammenhänge her. Mit allen Sinnen trainieren  

sie ihre motorische Koordination, Konzentration,  

Ausdauer und das logische, planerische Denken. 

Das geht wie von selbst und – im wahrsten Sinne  

des Wortes – spielend einfach. 

Unsere vielfältigen Spielräume laden zum  

gemeinsamen Erleben ein und unterstützen die  

kindliche Begeisterungsfähigkeit, Neugier und  

den angeborenen Spieltrieb. 

Sie haben eine Idee oder  eine grobe Skizze auf Papier? 
Sehr gut. Wir entwickeln Ihre  Gedanken für Ihren Standort weiter und setzen sie mit  moduludus unverwechselbar  in Szene.



Das moduludus-Prinzip

Unser Baukastensystem heißt moduludus und 

hält viele fantasievolle, auf verschiedene Weise 

miteinander kombinierbare Elemente bereit: 

Hängebrücken, Rutschen, Kletterwände,  

Felsen, Podeste, Pfosten u. v. m. in beinahe 

allen Größen und Ausführungen. 

Die Elemente sind so aufeinander abgestimmt, 

dass sie sich nahezu beliebig zu einer ebenso 

spannenden wie sicheren Spiellandschaft  

kombinieren lassen. Dadurch ist jeder  

Spielraum einzigartig und fördert die Fantasie 

und Kreativität der Kinder.

„ Guck mal, mama! 
Ich bin hier oben!“
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Kleine Spielräume
Große Abenteuer auf kleinem Raum –  

die Beispielbilder zeigen, wie abwechslungsreich  

und spannend moduludus-Spielwelten mit  

schwebenden Felsen gestaltet werden können. 

Auch auf kleinstem Raum. 
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Mittlere Spielräume
Klettern, balancieren, springen und den Reiz der 

Höhe erleben: Das macht Spaß und ist Teil des 

natürlichen kindlichen Bewegungsdranges. Auf 

mittelgroßen Spielräumen sind etliche Spiel- und 

Kletterkombinationen mit Kletterfelsen möglich. 

Kinder werden den neuen Spielraum lieben. 



Spielplatz aufrüsten?
Mit unseren vielfältigen  Spielelementen können  bestehende moduludus-Anlagen zu etwas ganz Besonderem  gemacht werden!  Sprechen Sie uns an!
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Große Spielräume
Ein Riesenspaß für Kids sind die großen,  

außergewöhnlichen Spiellandschaften, die  

wir gestalten, wenn wir richtig viel Platz haben.  

Da will jeder wieder Kind sein. 
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