
Alle Spielgeräte aus Robinie sind Unikate und werden in 

Handarbeit gefertigt!

All playground equipment made from robinia are unique 

and made by hand.

Die Robinie ist vorwiegend in Ost-Europa vorzufinden. 

Wir stellen sicher, dass wir, wie bei der Douglasie, nur 

FSC-zertifiziertes Holz verarbeiten und den Prinzipien 

der Nachhaltigkeit entsprechen.

Bei vielen Spielgeräten setzen wir vermehrt eines der 

härtesten Hölzer Europas ein: die naturgewachsene 

Robinie. Das Robinie-Holz hat eine künstlerische, 

naturnahe Farb- und Formgebung und eine hohe 

Witterungsbeständigkeit. Es ist das einzige 

europäische Holz der Resistenzklasse 1, mit Standzei-

ten bis zu 30 Jahren. Alle Robinien-Hölzer sind splint-

frei und werden ausschließlich geschält, geschliffen 

und lasiert ausgeliefert.

Jedes Spielgerät ein Unikat:
Spielplatzgeräte aus Robinie
Very unique: playground 
equipment made from robinia

Robinia is mainly found in Eastern Europe. We make 

sure that, as with douglas fir, we only use FSC-cer-

tified wood and that we comply with the principles of 

sustainability.

For many playground equipment we are increasingly 

using one of the hardest woods in Europe, naturally 

grown robinia. Robinia wood has an artistic, natural 

colour and shape and is highly weather-resistant. It 

is the only European wood of resistance class 1, with 

a service life up to 30 years. All robinia woods are 

sap-free and are only delivered peeled, sanded and 

glazed.

Abmessungen

Dimensions

Rundhölzer / Round timbers Ø 120 - 240 mm

Kanthölzer / Squared timbers 70/90 mm

Bohlen / Planks 40/100 mm

Tritthölzer / Footboards Ø 80/70 mm

Klettersprossen / Climbing rungs Ø 35/45 mm

Brüstungen / Parapets Schwarten 22 mm

 Slabs 22 mm

Dächer / Roofs Schwarten 22 mm

 Slabs 22 mm

Sie verhindern das Eindrin-

gen von Wasser in die 

Kopfenden der Standpfosten 

und verschönern zu gleich

das Erscheinungsbild.

They protect the wood

from water penetration.

and embellish the

appearance at the same 

time.

Abgeschrägte Kopfenden

Versenkte Verschraubungen

Inclined headboards 

System drills

Für die Gewährleistung der 

Sicherheit und Stabilität

werden alle systembedingten

Verschraubungen versenkt

ausgeführt. Die Bohrlöcher

werden mit Kappen aus 

Polypropylen gesichert.

These are countersunk and 

closed with polypropylene 

caps for more safety and

better stability.

Ein direkter Erdverbau mit 

Robinie ist unproblema-

tisch, allerdings können auf 

Wunsch die Standpfosten 

mit Schalen-Pfostenschuhen 

ausgestattet werden.

A direct earth sharing with

robinia is unproblematic

but on request the posts can

be fitted with post shoes.

Optionale Pfostenschuhe Optional post shoes

Verkehrsrot RAL 3020 / traffic red RAL 3020

Weißgrün RAL 6019 / white green RAL 6019

Nussbraun RAL 8011 / nut brown RAL 8011

Himmelblau RAL 5015 / sky blue RAL 5015

Enzianblau RAL 5010 / gentian blue RAL 5010

Verkehrsgelb RAL 1023 / traffic yellow RAL 1023

Grasgrün RAL 6010 / grass green RAL 6010

Auf Wunsch können einzelne Holzteile in RAL-Farben lasiert werden.

On request we can glaze wooden parts in RAL colours.


