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alter geWicht montage

Altersgruppe, für die das Gerät unse-
rer Meinung nach bespielbar ist. Hier-
bei handelt es sich um eine subjektive, 
auf unseren Erfahrungen beruhende 
Einschätzung.

Gewicht, unterteilt in „schwerstes 
Einzelteil“ und Gesamtgewicht des 
jeweiligen Gerätes. Aufgrund nicht 
gleichbleibender Holzfeuchte unter-
liegt das Gewicht Schwankungen.

Montagezeit, die nötig ist um das 
entsprechende Gerät unter normalen 
Bedingungen zu montieren. Erd- und 
Fundamentarbeiten sind in diesen 
Angaben nicht berücksichtigt.

fallschutZ ma x . fallhöhe fundamente

Fallschutzbereich, der bei der Auf-
stellung des Gerätes mind. einzuhal-
ten ist. Dieser von uns angegebene 
Fallschutzbereich entspricht den 
Vorgaben der DIN-EN-1176, Teil1.

Freie Fallhöhe, der größte lotrechte 
Abstand von eindeutig beabsich-
tigter Körperunterstützung zu der 
Aufprallfläche darunter.

Fundamente, deren Größe und 
Anzahl, um das Gerät standsicher 
einzubauen. Diese Angaben gelten 
für Betonqualität C25/30. Die Funda-
mente sind bauseits zu erstellen.
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age Weight field install ation

Age group: suitable for children in this 
age. This is our recommendation on the 
basis of our experience .

Weight: Overall weights and heaviest 
part. There is some weight variation 
due to the humidity of wood

Installation time: Required time for 
assembly under normal conditions. 
Time for groundwork and foundation 
not includet.

protective are a free fall ba sement

Soft landing zone: Minimum area 
required according to the guidelines on 
spacing of play units (DIN-EN-1176, 
part 1) Length and width are minimum 
requirements.

Free falling hight: Maximum possible 
falling heigth to the ground, from the 
highest level the children are ment to 
obtain.

Foundations: Number and size to 
maintain a safe position. These speci-
fications are for concrete C25/30. The 
groundwork has to be done on site.

Der vorliegende Katalog enthält eine  
ausfühliche Produktbeschreibung einiger 
unserer Spielplatzgeräte.

Die Grundrisse sind im Maßstab 1:100 bis 1:500 
dargestellt. 
 

viele spielplatzgeräte 
besitzen das gs-Zeichen.

 
Da wir uns auf die Herstellung von Sonderkon-
struktionen spezialisiert haben, bieten wir für 
Sonderanfertigungen Zeichnungsprüfungen an.

Unsere Geräte entsprechen den  
Anforderungen der DIN-EN-1176.

hinWeis materialinformationen

standpfosten
Standard: Edelstahl Ø 101,6 mm,  
oberes Pfostenende mit Edelstahlkappe

standpfosten der lucy play - serie 
aus Robinie naturwüchsig.

trockenrisse bei holz-standpfosten sind nicht 
zu verhindern!  
unsere alternative: edelstahl-standpfosten!

holZarten
Wahlweise Douglasie, kerngetrennt, technisch 
getrocknet oder Robinie, angetrocknet.

geländer und brüstungen
Handlauf Kantholz, 5 x 10 cm, 
allseitig gehobelt und gefast 
Brüstungsbretter aus Glattkantbohlen  
2,4 x 10 cm, allseitig gehobelt und gefast

dächer
Unterzüge: Kanthölzer 5 x 10 cm,  
allseitig gehobelt und gefast 
Belag: HPL-Platten, 10 mm stark

böden
Unterzüge: Kanthölzer 5 x 10 cm,  
allseitig gehobelt und gefast 
Belag: Glattkantbohlen, 3 cm stark,  
allseitig gehobelt und gefast

seile und netZe
aus Herkulestau mit Stahlseileinlage

verbindungsteile
alle Verbindungsteile aus Edelstahl oder  
Stahl verzinkt. Alle Muttern selbstsichernd!

edelstahlteile
umweltfreundlich mit Glaskugeln gestrahlt!

hölZer  
biologisch abbaubar lasiert!

The present catalogue contains detailed informati-
on about the units we build. 

Drawings are shown in scale 1:100 until 1:500. 

 

a lot of our playground units 
have a certification document. 

Because of our concentration on building special 
constructions, we offer a drawing checkup.

every piece we build is according to din-en-1176.

indic ation product information

StandinG poStS
Standard: stainless steel Ø 101,6 mm,  
upper post end with stainless steel cap

posts in Lucy play 
made of naturally grown robinia.

Fisures and Cracks in wood are unavoidable due 
to natural drying! 
our alternative: stainless steel posts!

wood optionS 
optionally seasoning douglas wood or robinia 

raiLinGS and baLuStradeS
hand rails: squared timber, 5 x 10 cm, 
all sides planed and bevelled  
vertical planks: type log cabin, 2,4 x 10 cm,  
all sides planed and bevelled  

rooFS
bearer: squared timber 5 x 10 cm,  
all sides planed and bevelled 
roofing: HPL-plates, 10 mm thickness

podeStS
bearer: squared timber 5 x 10 cm,  
all sides planed and bevelled 
flooring: planks, 3 cm thickness,  
all sides planed and bevelled

ropeS and netS 
made of Herkules rope with steel core 

ConneCtorS
all connectors made of stainless steel or  
zinc-coated steel . Captive nuts.

StainLeSS SteeL partS 
all stainless steel environment friendly  
blasted with glass pellets!

www.spiel-bau.de
technische änderungen vorbehalten.

SubjeCt to teChniCaL modiFiCationS.
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einZelheiten  / detaiLS

pfostenenden 
mit abgerundeten  
Edelstahkappen  
fest verschweißt 
upper post end with  
stainless steel cap 
 

leitersprossen 
aus Edelstahl 
rung of  ladders  
made of stainless steel 
 

seile und netZe  
aus Herkulestau 
ropes and nets  
made of Hercules  
rope 

griff- und sitZflächen  
aus holZ 
Douglasie oder Robinie 
railings and seating areas  
made of wood

edelstahl-standpfosten  
da wo es sinnvoll ist  
- im erdkontakt
posts made of stainless steel  
are friendly for maintenance  

dach aus 10 mm starken 
hpl-platten 
roofing: HPL-plates,  
10 mm thickness

schraubverbindungen
mittels Nietmuttern im Rohr 
Screw connections using revet 
nut in the tube 

 • einfache Montage 
easy installation

 • leichte Wartung 
easy maintenance

 • aussteifend  
statically useful

 • sehr stabil / very stable

 • formschön / well-designed

 • leicht austauschbar  
easily changeable

 • diebstahlsichere Edel-
stahlschrauben  
theft-proof stainless  
steel screws

Kletterstangen
aus Edelstahl 
climbing poles made  
of stainless steel 

 
rutschen aus Volledelstahl
slides made of stainless steel

Hinweis: die Kastenrutsche 
kann auch durch eine Mulden-
rutsche mit Sicherheitsauslauf 
ersetzt werden. 
You can choose between box-
shaped or u-shaped slide!
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Kostenlose entsorgung  
nach Rücklieferung 
free disposal after return

alle muttern  
selbstsichernd!  
captive nuts 

edelstahlteile
umweltfreundlich mit Glaskugeln gestrahlt! 
all stainless steel environment friendly blasted 
with glass pellets!

Wussten sie es schon? 

Mit einer qualifizierten Mon-
tage haben Sie von Anfang  
an einen Anspruch auf bis  
zu 15 Jahren** Garantie.

** trockenrisse bei holz-
standfosten sind nicht zu 
verhindern!  
unsere alternative:  
edelstahlpfosten! 
Alle Edelstahlteile werden in 
unserer hauseigenen Schlos-
serei umweltfreundlich mit 
Glaskugeln gestrahlt! 
 
Auf diese  Edelstahl-Teile 
geben wir Ihnen 15 Jahre 
Garantie.

Unsere Produkte sind hergestellt mit viel handwerklicher Liebe und aus Hölzern  
aus nachhaltig forstwirtschaftlichem Anbau sowie aus Edelstahl.  
Sie als Kunde sollen die Sicherheit haben, dass wir zu unseren Produkten stehen.  
Deshalb geben wir folgende Garantieerklärung ab:
 

  edelstahl-standpfosten 15 Jahre**

 robinie / eiche ohne erdkontakt 10 Jahre 

 robinie / eiche im erdkontakt  5 Jahre 

 douglasie ohne erdkontakt  5 Jahre 

 bewegliche teile  5 Jahre*

 netze  2 Jahre*

Die Garantiezeit beginnt mit der Abnahme des eingebauten Gerätes,  
bei Lieferung ohne Einbau gilt das Rechnungsdatum.

Wir wünschen ihnen lange freude an unserem produkt!

Die Garantie auf Holzteile bei Einbau in Rinden-
mulchflächen ist ausgeschlossen.   
Von der Garantie ausgenommen sind Schäden durch  
Vandalismus und unsachgemäße Montage.

Bitte achten Sie stets auf eine qualifizierte Wartung  
unter Verwendung des Wartungsprotokolls, um nicht 
Ihren Garantieanspruch zu verlieren.

* Ausgenommen natürlicher Verschleiß.
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anschluss gel änder- pfosten leitersprosse an pfosten

anschluss hpl-sat teldach 

anschluss seil - pfosten spiel-bau sicherheitsausl auf

aus liebe zum detail / details

detail: boden - pfosten brüstungsbretter an handlauf

draufsicht hpl-Zeltdachflügelgabel dachanschluss

rutschenbrüstung

recK stange ver schr aubt

einstieg Kastenrutsche

anschluss dschungelbrücKe

anschluss hängemat te
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detail: WacKelbrücKe 

schauKel-drehachse - edelstahl schauKel-einpunKtlager - edelstahl

absprungsicherung 

schauKelquerträger an pfosten

römische ringe

anschluss hängemat te 

aus liebe zum detail / details

nest

nestschauKel gelenK / fangKette

KleinKind-schauKelsitZ

detail: edelstahl-Wippl ager

detail: gurtsteg rolle

laufrolle gurtsteg
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durchKriechöffnung KletterWand

t-stücK - stricKleiter

stricKleiter netZ, gespleisst

abstur Zsicherung

anschluss seil an handl auf

aus liebe zum detail / details

detail: hpl-blume detail: sandKr an detail: fisch, fischer s-fritZe

Wasseranschluss pumpe fin

befestigung Klet tergriff

laufKatZe seilbahndetail: seilbahn

ver anKerung seil im boden


