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Spielplatz "Nach dem Sturm“ 
Kettler Hof, Haltern am See

Durch das Küstenörtchen ist ein furchtbarer Sturm gezogen. Die kleinen Fischerhäuser und der Leuchtturm mit Wachturm stehen schief.
Der Kleinkinderbereich besteht aus zwei schiefen Fischerhäuschen mit Wasserspielanlage sowie verschiedenen Federgeräten rund um das 
Thema Meer und Schiffe. Eingefasst ist dieser Spielbereich durch eine ca. 30 m lange, aus 3 Teilen bestehende, Wellenbank.
Der Leuchtturm ist von außen über einen Netzsteg zu erreichen. Im Innern befinden sich Netzaufstiege, um die 5.00m hohe Plattform zu 
erreichen, die über eine Röhren-Kurvenrutsche wieder verlassen werden kann. Am Wachturm befinden sich eine Freifall- sowie eine weitere 
Röhrenrutsche. In dem schiefen Wachturm befinden sich Fenster aus farbigem Plexiglas.
Das gestrandete Segelschiff hat seine Ladung verloren, die zum Teil in den Baumbestand gespült wurde und dort nun zum Klettern und 
Balancieren einlädt. Das eingelaufene Wasser im Segelschiff kann über die Wasserkanonen herausgespritzt werden. 
Außerdem wurde von uns die 130 m lange Steganlage errichtet, die den Freizeitpark mit der Indoor-Halle verbindet. 
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Auf Seite 8 finden
Sie noch mehr Bilder
zu diesem Spielplatz.
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Liegebänke
laden zum 

Verweilen ein.

Die Häuser sind schief, 
umgekippt oder

stehen sogar Kopf !
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Jugendgastehaus
Uckerwelle, Prenzlau

..

„verrückte 
Spielanlage“
„verrückte 

Spielanlage“

Ein Waschzuber
als Wasserspielanlage

Ein Waschzuber
als Wasserspielanlage

Die Häuser sind schief, 
umgekippt oder

stehen sogar Kopf !
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Keltenspielplatz Weniadunum 
im Stadtpark Erding

Der Spielplatz Weniadunum wurde in Anlehnung an ein keltisches Runddorf in  Südbayern entwickelt.
Ein keltisches Tor bildet den Eingang zum Spielplatz. Für die Altersgruppe bis drei Jahre wurde ein 
großzügiger Sandspielbereich angelegt mit Findlingen und einem Sandspielbrunnen. Zwei Hütten 
in offener Ständerbauweise wurden mit Sitzgelegenheiten und großen Tischen ausgestattet, eine 
weitere wurde als geschlossener Informationspavillion hergestellt. Zentral liegt der 15m hohe Kel-
tenturm mit Röhrenrutsche. Im angrenzenden Wäldchen sind für die Kinder im Alter zwischen drei 
und zwölf Jahren ein Niedrig-Seilgarten mit Baumhaus, Slackline, Balancier- und Klettergeräten und 
einer Seilbahn entstanden. Drei Pfahlhäuser mit verschiedenen Aufstiegs- und Kletterelementen 
sowie verschiedene Schaukeln runden das Spielangebot ab. 
Die Dächer der Bauwerke sind mit Reet eingedeckt. Als Holzmaterial wurde Eiche verwendet.

Auftraggeber:  Große Kreisstadt Erding, 85435 Erding
Planung:  NRT Narr-Rist-Türck, Landschaftsarchitekten, 85417 Marzling
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Schau dir das Kletterelement mal genauer an!
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Mehrgenerationenplatz Sogel

Der in unmittelbarer Nähe zum Vereinsgelände des SV Sigiltra Sögel entstandene Mehrgenerationenplatz 
bietet zahlreiche Spiel-, Kletter- und Balanciermöglichkeiten sowie verschiedene Bewegungs- und 
Koordinationsangebote für alle Altersgruppen.
Auf dem Krabbelparcour können Kinder unter drei Jahren verschiedene Bewegungserfahrungen 
sammeln. Die Spiel- und Kletterkombination bietet für Kinder und Jugendliche einen Parcour, den es zu 
überwinden gilt, ohne den Boden zu berühren. 
Zwischen Spiel- und Kletterkombination und den Fitness- und Trimmgeräten befindet sich der Hangel- 
und Balancierparcour Sigiltra, der auch von Erwachsenen als Koordinationsstrecke genutzt wird. 
Die Fitness- und Trimmgeräte wurden in Zusammenarbeit mit der Sportschule Emsland so konzipiert, dass 
diese Übungen auch von Senioren /-innen ausgeführt werden können.

Krabbelparcour

Hangel- u. Balancierparcour Sigiltra
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Spiel- und Kletterkombination
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Integrative Spielanlage 
Helen-Keller-Schule Meppen

Die Spieltürme dieser Spielanlage sind u.a. über verschiedene Rampen und Stege, einer schwingen-
den Brücke (alles Rolli-tauglich), sowie Kletternetz, schiefer Ebene und Kletterwand zu erreichen, so 
dass auch Kinder mit körperlichen und motorischen Einschränkungen hier verschiedene Spielideen 
vorfinden. 
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Ritterburg Michendorf

Die Ritterburg besteht aus einem Hauptturm mit Zugbrücke und verschiedenen Spielebenen, einem 
Herrenhaus mit Balkon, fünf Wehrtürmen die mit verschiedenen Kletter- und Spielelementen wie 
u.a. Wackel- und Dschungelbrücke, Rutschstange, zwei Edelstahlrutschen, Kletterwänden, Kletter-
netz und Stiegen verbunden bzw. ausgestattet sind. Unterhalb von zwei Wehrtürmen befinden sich 
Sitzgelegenheiten. Die Zugbrücke und eine schiefe Ebene sind die einzigen Zugangsmöglichkeiten 
in die Ritterburg, die komplett von einer Wehrmauer mit Schießscharten umgeben ist. Im Innenhof 
befinden sich verschiedene Sitz- und Balanciermöglichkeiten aus Robinienstämmen und –pollern.

Wassermuhle Wolkertshofen 
mit Muller Johann

..
..
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Rauberberg 
im Kurpark Bad Wildbad

Passend zur Topografie des Spielgeländes wurde dieser Spielplatz zum Räuberberg benannt.
Die unterschiedlichen Geländeverhältnisse im Kurpark Bad Wildbad stellten an Planer, Garten- und Land-
schaftsbauer sowie uns als Spielgerätehersteller und -monteur interessante Herausforderungen.
Im oberen Teil entstand ein Angebot für die kleineren Kinder mit Spielturm, Seilanlage, Schaukel und 
Spielhäuschen. Dieser Bereich wurde mit dem unteren Bereich durch eine 24 m lange Röhrenrutsche 
verbunden. Besondere Attraktionen des unteren Bereichs sind der wieder nach oben führende 
Kletteraufstieg sowie eine 25 m lange Seilbahn. 

Auftraggeber:  Touristik Bad Wildbad
Planung:  Werkgruppe Grün, Bad Liebenzell
GaLaBau:  Schuler Garten- und Landschaftsbau, Freudenstädt

..

Schau mal!

24 m Rutschspaß!
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Freizeitpark Het Hulsbeek, 
NL-Oldenzaal

In einem Waldgebiet wurden entlang eines Wanderweges verschiedene Spiel-, Balancier- und Kletter-
punkte geschaffen. Zum Teil müssen Bachläufe und Gräben überwunden werden…

Kindertagesstatte "Wundertute“,
Berlin

....
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Abenteuerspielfisch 

Kemnath

Der Künstler Rainer M. Köhler aus Kemnath hatte die Idee einen stillgelegten ehemaligen Spielplatz 
wieder zu beleben. Kemnath liegt in der Region der 1.000 Teiche und ist für seine über 1.000 jährige 
Karpfenteichwirtschaft bekannt. So entstand die Idee eines bisher wohl einmaligen Abenteuerspiel-
fisches. Nach einigen Wochen Feinabstimmung konnte dieser Spielfisch aus einer Kombination von 
Edelstahl und der Holzart Robinie realisiert werden. 
Die Grundmaße des Fisches betragen ca. 5.50 x 15.60 m, Gesamthöhe: ca. 6.00 m

Mammut Munchberg
..
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Vor über 20 Jahren wurden gerade in Kindergärten häufig großzügige Spiel- und Kletterhügel angelegt. 
Derzeit erreichen uns immer häufiger Anfragen für Reparaturen aber auch für Demontagen 
und / oder Wiederaufbau dieser Anlagen. Da das damalige Spielkonzept des renommierten Professors Dr. Rösner 
aus Vechta immer noch aktuell ist und der vorhandene Baum- und Strauchbestand dieser Spielhügel einzigartig ist, 
ist ein Fortbestand bzw. Neuaufbau von großem Interesse. 
Das damals verwendete kesseldruckimprägnierte Nadelholz wird vorzugsweise durch Robinie, die einzige europäische 
Holzart der Resistenzklasse 1-2 ersetzt. Die einzelnen Spielelemente erfreuen sich aber auch heute noch großer Beliebtheit. 

Lohne

alt

neu

neu

alt

neu

Glandorf

neu

alt

neu
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Bramsche

neu

Glandorf II

neu

Aufgrund der individuellen Herstellung unserer Spielgeräte 
und Spielanlagen können örtliche Gegebenheiten, 
wie z.B. Bäume, aber auch Bachläufe, Hügel etc. in die 
Planung integriert werden.  

alt
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Weilheim

Molbergen

neu

neu

alt

neu


