
slides made of stainless steel

Unsere Edelstahl-Rutschen sind  

umweltfreundlich mit Glaskugeln gestrahlt. 

Unverwechselbar! Der Spiel-Bau-Sicherheitsauslauf!

Our slides made of stainless steel are  

environment friendly blasted with glass pellets! 

Distinctive! The Spiel-Bau Safe-Landing-Zone!

»pferderutsche« in dresden - n° 5. 4150
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186 Änderungswünsche?
Aber ja! fragen sie uns! 

Requests for change?
Yes! Just ask us!

www.spiel-bau.de
technische Änderungen vorbehAlten.

subJect to technical modifications.

 »spiel-bAu muldenrutsche« - n° 5. 4010

»spiel-bau slide, u-shaped«

»freistehende rutsche«, gemuldet - n° 5. 4050

»fRee standing slide, u-shaped«
Volledelstahlkonstruktion, Blechstärke: 2,5 mm 
solid stainless steel construction, 
sheet thickness: 2,5 mm

Kantenschutz aus Edelstahlrohr 
edge protection made of stainless steel pipe 

Rutschneigung 38 °/ sliding angle 38°

Leiter mit Trittstufen, aus Edelstahl 
ladder with steps, all stainless steel

Sicherheitsauslauf / safe-landing-zone

Volledelstahlkonstruktion, Blechstärke: 2,5 mm / solid 
stainless steel construction, sheet thickness: 2,5 mm

Kantenschutz aus Edelstahlrohr
edge protection made of stainless steel pipe 

Rutschneigung 38 °/ sliding angle 38°

Sicherheitsauslauf / safe-landing-zone
S2 = abhängig von A
S = L + 200 cm 

M 1 : 200

  Anbau- länge  
  höhe A draufsicht l
 .a) PH 100 250 cm
 .b) PH 125 285 cm
 .c) PH 150 320 cm
 .d) PH 175 350 cm
 .e) PH 200 385 cm
 .f) PH 225 420 cm
 .g) PH 250 455 cm

    
  Anbau- länge fallschutz 
  höhe A draufsicht l s x s2
 .c) PH 150 370 cm 520 x 365 cm
 .d) PH 175 410 cm 780 x 400 cm
 .e) PH 200 320 cm 834 x 433 cm

»spiel-bAu k Astenrutsche« - n° 5.4065 (b = 50cm) / 5.4066 (b = 100cm)

»spiel-bau slide, box-shaped«, w= 50 oR 100cm
Volledelstahlkonstruktion, Blechstärke: 2,5 mm / solid 
stainless steel construction, sheet thickness: 2,5 mm

Kantenschutz aus Edelstahlrohr
edge protection made of stainless steel pipe 

Rutschneigung 38 °/ sliding angle 38°

ohne Einsitzteil / without entry section!

M 1 : 200

  Anbau- länge  fallschutz 
  höhe A draufsicht l s x s2
 .a) PH 100 170 cm 520 x 350 cm (400 cm)
 .b) PH 125 190 cm 540 x 350 cm (400 cm)
 .c) PH 150 219 cm 570 x 350 cm (400 cm)
 .d) PH 175 263 cm 620 x 385 cm (435 cm)
 .e) PH 200 286 cm 665 x 420 cm (470 cm)
 .f) PH 225 318 cm 715 x 450 cm (500 cm)
 .g) PH 250 350 cm 765 x 485 cm (535 cm)

»freistehende rutsche #2 «, k A stenform - n° 5. 4056

»fRee standing slide, #2 box-shaped«
Volledelstahlkonstruktion, Blechstärke: 2,5 mm 
solid stainless steel construction, 
sheet thickness: 2,5 mm

Kantenschutz aus Edelstahlrohr 
edge protection made of stainless steel pipe 

Rutschneigung 38 °/ sliding angle 38°

Leiter mit Trittstufen, aus Edelstahl 
ladder with steps, all stainless steel

M 1 : 200

           Anbau- länge fallschutz 
  höhe A draufsicht l s x s2
.a) PH 100 215 cm 560 x 351 cm
 .b) PH 125 248 cm 598 x 351 cm
 .c) PH 150 292 cm 637 x 351 cm
 .d) PH 175 326 cm 676 x 385 cm
 .e) PH 200 370 cm 714 x 418 cm

M 1 : 200



  +49 (0)3381 2614-0

  +49 (0)3381 2614-18

 spiel-bau @ spiel-bau.de

187Änderungswünsche?
Aber ja! fragen sie uns! 

Requests for change?
Yes! Just ask us!

www.spiel-bau.de
technische Änderungen vorbehAlten.
subJect to technical modifications.

»AnbAu-kAstenrutsche mit einsitz« n° 5.4069 (b = 50cm) / 5.4070 (b = 100cm)

»attachable slide, box-shaped, w= 50 oR 100cm«
Volledelstahlkonstruktion, Blechstärke: 3 mm / solid 
stainless steel construction, sheet thickness: 3 mm

Kantenschutz aus Edelstahlrohr
edge protectio made of stainless steel pipe 

Rutschneigung 38 °/ sliding angle 38°

M 1 : 200

  Anbau- länge  
  höhe A draufsicht l
 .a) PH 100 208 cm
 .b) PH 125 240 cm
 .c) PH 150 272 cm
 .d) PH 175 304 cm
 .e) PH 200 336 cm
 .f) PH 225 368 cm
 .g) PH 250 400 cm

»wellenrutsche mit einsitz« - n° 5.4080 (breite 50cm) / 5.4090 (breite 100cm)

»steilrutsche« - n° 5. 4395

»spiel-bAu wellenrutsche« - n° 5. 4075

»wave slide« width = 50 oR 100 cm

»steep slide«

»spiel-bau wave slide«, width 54 cm

Volledelstahlkonstruktion, Blechstärke: 2,5 mm 
solid stainless steel construction, 
sheet thickness: 2,5 mm

Kantenschutz aus Edelstahlrohr
edge protection made  
of stainless steel pipe 

Volledelstahlkonstruktion, Blechstärke: 2,5 mm / solid 
stainless steel construction, sheet thickness: 2,5 mm

Kantenschutz aus Edelstahlrohr
edge protection made of stainless steel pipe 

Neigung im Rutschbereich 60° 
angle in steep section 60° 

durchschnittliche Neigung 40° 
avarage angle 40°

Rutschbahn kastenförmig
slide, box-shaped

Breite 55 cm / width 55 cm

Anbauhöhe 250 cm 
podest height 250 cm

Volledelstahlkonstruktion, Blechstärke: 2,5 mm 
solid stainless steel construction, 
sheet thickness: 2,5 mm

Kantenschutz aus Edelstahlrohr
edge protection made 
of stainless steel pipe 

M 1 : 200

M 1 : 200

M 1 : 200

  Anbau- länge fallschutz  
  höhe A draufsicht l  s x s2
 .c) PH 200 398 cm 600 x 420 cm (510 cm)
 .d) PH 225 433 cm 633 x 450 cm (500 cm)
 .e) PH 250 463 cm 665 x 485 cm (535 cm)

  Anbau- länge fallschutz 
  höhe A draufsicht l s x s2
 .c) PH 200 335 cm 535 x 420 cm (470 cm)
 .d) PH 225 365 cm 565 x 450 cm (500cm)
 .e) PH 250 395 cm 600 x 485 cm (535 cm)

S2 = abhängig von A
S = L + 200 cm 
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Yes! Just ask us!
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»pferderutsche« - n° 5. 4150

»tunnelrutsche« - n° 5. 4110

»hoRse slide«

»tunnel slide«

M 1 : 200

M 1 : 200

Volledelstahlkonstruktion, 
Blechstärke: 3 mm 
solid stainless steel construction, 
sheet thickness: 3 mm

Kantenschutz aus Edelstahlrohr
edge protection made of stainless steel pipe 

Rutschenverlauf nach Kundenwunsch 
customers can choose the run of the curves 

Sicherheitsauslauf / safe-landing-zone

Volledelstahlkonstruktion,  
Blechstärke: 3 mm 
solid stainless steel construction,  
sheet thickness: 3 mm

Kantenschutz aus Edelstahlrohr
edge protection made of  
stainless steel pipe 

Ausführung als Bockrutsche  
mit innenliegender Tunnelrutsche 
free standing construction  
with tunnel slide inside

Sicherheitsauslauf / safe-landing-zone

20
0

Nach einer Idee des »Atelier Grün - Jana Lippert und 

Jörg Lantzsch«, Krögis Gemeinde Käbschütztal.

Following an idea of »Atelier Grün - Jana Lippert und  

Jörg Lantzsch«, Krögis Gemeinde Käbschütztal.
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»pferderutsche« in dresden- Altgorbitz



Alle spiel-bau-edelstahlrutschen aus unserer firmeneigenen schlosserei sind umweltfreundlich mit glaskugeln gestrahlt. 
tunnelrutschen fertigen wir nach ihren wünschen und den örtlichen gegebenheiten. 

tunnelrutsche mit kurve An der mik AdoAnl Age in velten / tunnel slide, cuRved at mikadoconstRuction in velten
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»sicherungsbügel« - n° 5. 4015

»rutschenpodest, gross« - n° 5.5055-e

»rutschenpodest, klein« - n° 5.5050-e

entsprechend DIN EN 1176  
vorgeschriebene Absturzsicherung,  
wenn kein Geländer vorhanden ist  
according to DIN EN 1176 prescribed  
safety barrier if there is no hand rail)

komplett aus Edelstahl
all made of stainless steel

Edelstahl-Standpfosten
posts made of stainless steel

Viereckplattform  
127 x 127 cm / square platform 127 x 127 cm

Brüstung mit Öffnung 
balustrade with opening

»safetY handle«

»slide platfoRm, laRge«

»slide platfoRm, small«

pr eis lis te A lter fA ll sch ut zber eich m A x . höh e g e w icht montAg e fu n dA mente

Price List
p.07

Age
2-10

Protective Area
---

Free Fall
150 cm

Weight
85 kg 
60kg

Field Installation 
2 monteure  
je 1,5 h

Basement
4 stck. 40 x40 x 40 cm 

pr eis lis te A lter fA ll sch ut zber eich m A x . höh e g e w icht montAg e fu n dA mente

Price List
p.07

Age
2-10

Protective Area
---

Free Fall
150 cm

Weight
65 kg 
40 kg

Field Installation 
2 monteure  
je 1,5 h

Basement
4 stck. 40 x40 x 40 cm

Edelstahl-Standpfosten
posts made of stainless steel

Viereckplattform 90 x 90 cm 
square platform 90 x 90 cm

Brüstung mit Öffnung 
balustrade with opening

Rutsche nicht im Preis enthalten! Slide not included in price! M 1 : 200

M 1 : 200Rutsche nicht im Preis enthalten! Slide not included in price!
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»tunnelrutsche Am hAng«

hAng-muldenrutsche mit kurve An »rutschenpodest, klein« in buxtehude

»muldenrutsche«

»k A stenrutsche«

»k A sten-breitrutsche« »tunnelrutsche«

muldenrutsche mit kurve


