Unverwüstlich und zeitgemäß:
Spielplatzgeräte aus Stahl
Perdurable and modern:
playground equipment made
from steel

Unsere neue Produktlinie mit geneigten Pfosten
heißt „Variablo“. Die Produkte sind im Katalog
entsprechend gekennzeichnet.
Our new product line of inclined posts is called
„Variablo“. The products are marked in the catalogue
accordingly.

Materialauswahl

Choice of materials

Die Bauteile für Stahl-

According to the customer’s

Spielgeräte können je nach

request, the components for

Kundenwunsch aus

steel play equipment can be

Douglasie, Robinie oder

from douglas fir, robinia or

Hochdrucklaminat (HPL) sein.

high-pressure laminate (HPL).

Für ein „holzfreies“ Spielgerät

For “wood-free” play equip-

können die Bodenbeläge aus

ment, the floor coverings can

Recycling- oder HPLX-Materi-

be made of recycled or HPLX

al bestehen.

material.

Spielgeräte aus Stahl werden immer beliebter, da

Play equimpent made of steel is becoming increa-

Farbauswahl Pulverbeschichtung

Abmessungen

sie nicht nur hochwertig aussehen und eine lange

singly popular because it is not only looking high-

Colour choice for powder-coating

Dimensions

Lebensdauer haben, sondern so gut wie wartungs-

quality and has a long lifespan but is virtually mainte-

frei sind. Die Pfosten können wahlweise nur verzinkt,

nance-free. The posts can optionally be galvanised or

Verkehrsrot RAL 3020 / traffic red RAL 3020

Standpfosten, Querträger

aber auch ein- oder mehrfarbig pulverbeschichtet

powder-coated in one or more colours. In principle it

werden. Prinzipiell ist es möglich, alle im Katalog

is possible to have all wooden play equipment shown

abgebildeten Holzspielgeräte auch mit Stahlpfosten

in the catologue also with steel posts.

zu erhalten.

With the interaction of metal and wood, you can enjoy

Beim Zusammenspiel von Metall und Holz können Sie

the advantages of both materials and optically set

die Vorteile beider Werkstoffe genießen und optisch

new accents according to the requirements.

entsprechend den Anforderungen neue Akzente
setzen.

Grasgrün RAL 6010 / grass green RAL 6010
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
Hellelfenbein RAL 1015 / light ivory RAL 1015

Ø 139,7 mm, Stärke 2,9 mm

Posts, cross beams
Unterzüge

40/80 mm, Stärke 3 mm

Beams
Die Abmessungen der Holzbauteile finden sie auf den Seiten zuvor.
You can see the dimensions of the wooden components on the
previous pages.

