
Die Begeisterung von Kindern für unsere Themenspielplätze lässt sich in ihren Augen 

ablesen. Unsere Sonderspielanlagen versprechen Spielspaß und Abwechslungsreichtum ohne 

Grenzen. Wir planen alle Sonderspielanlagen in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden, 

um deren Wünschen und Vorstellungen gerecht zu werden. Durch die abwechslungsreiche 

Zusammenstellung der Spielgeräte kommt zu keiner Zeit lange Weile auf. 

The enthusiasm of children for our subject playgrounds can be read in her eyes. Our special play  

arrangements promise play fun and change wealth without borders. We plan all special play  

arrangements in narrow collaboration with our customers to do justice to their wishes and images.  

By the diverse arrangement of the play devices long while arises at no time.

SONDERANLAGENSONDERANLAGEN
Special conStructionS

Spiel anl age HoHe liedt in Hamburg / SPECIAL CONSTRUCTION HOHE LIEdT IN HAmbURg
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bArriereFreier SpielplATz in leipzig, MÄrchenwieSe / accessible playground in leipzig, Märchenwiese
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»Spielerde« in elSTerwerdA / »play earth« in elsterwerda 

»Spielerde« in MAgdeburg / »play earth« in Magdeburg
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SpielkoMbi »drAche« in wolFSburg /  playing coMbination »dragon« in wolfsburg

»eleFAnT« in brAndenburg / »elefant« in brandenburg

Nach einer Idee von Uta Henklein, Landschaftsarchitektin, Berlin
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preiSliSTe FAllSchuTzbereich MAx. höhe FundAMenTe

price list
p.11

protective area
933 x 547 cm

free fall
255 cm

basement

1 Stck.  150 x 100 x 60 cm

1 Stck.  80 x 30 x 40 cm 

AlTer gewichT MonTAge

age
4-12

weight
530 kg 

field installation 
lieferung in 
einem Stück

preiSliSTe FAllSchuTzbereich MAx. höhe FundAMenTe

price list
p.11

protective area
1125 x 760 cm

free fall
300 cm

basement

2 Stck.  200 x 100 x 60 cm

1 Stck.  80 x 30 x 40 cm 

AlTer gewichT MonTAge

age
4-12

weight
715 kg 
  30 kg

field installation 
3 Monteure je  
2 h, hebezeug

»eleFAnT groSS« - n° 8.0435

»eleFAnT klein« - n° 8.0430

»elephant large«

komplett aus gebogenen 
Edelstahlrohren / all made of 
curved stainless steel tubes 

Ohren aus Gummi 
ears made of rubber 

Edelstahl-Muldenrutsche 
stainless steel slide,  
u-shaped

komplett aus gebogenen 
Edelstahlrohren / all made of 
curved stainless steel tubes 

Ohren aus Gummi 
ears made of rubber 

Edelstahl-Muldenrutsche 
stainless steel slide,  
u-shaped

»elephant sMall«

M 1 : 200

M 1 : 200

20
0 30

0 
cm
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SONDERANLAGENSONDERANLAGEN

preiSliSTe FAllSchuTzbereich MAx. höhe FundAMenTe

price list
p.11

protective area
933 x 547 cm

free fall
250 cm basement

1 Stck.  60 x 60 x 40 cm

1 Stck.  40 x 40 x 40 cm

1 Stck.  80 x 30 x 40 cm

AlTer gewichT MonTAge

age
4-12

weight
650 kg 
 

field installation 
lieferung in 
einem Stück

»holzeleFAnT« - n° 8.0437-e

Edelstahl-Standpfosten 
posts made of stainless steel

Seiten aus Holz als Kletterwände 
wooden walls as climbing walls 

Ohren aus Gummi / ears made of rubber 

Edelstahlsprossen als Leiter 
stainless steel bars as ladder

3 horizontale Seile / 3 horizontal ropes 

1 Handlaufseil / 1 safety rope 

Edelstahl-Kletterstange / stainless steel climbing pole

Edelstahl-Muldenrutsche / stainless steel slide, u-shaped

 »wooden elephant«

M 1 : 200

preiSliSTe FAllSchuTzbereich MAx. höhe FundAMenTe

price list
p.11

protective area
1730 x 898 cm

free fall
250 cm

basement

4 Stck.  60 x 60 x 40 cm

19 Stck.     40 x 40 x 40 cm

1 Stck.  80 x 30 x 40 cm

AlTer gewichT MonTAge

age
4-12

weight
670 kg 
  80 kg

field installation 
2 Monteure 
je 8 h

 »drAche« - n° 8.0439-e

Edelstahl-Standpfosten 
posts made of stainless steel

Kopf aus HPL-Wänden als 
Kletterwand / head made of 
HPL-plates as climbing walls 

Viereckgestell / square stage

Sprossenaufstieg 
horizontal bars

Edelstahl-Kastenrutsche 
stainless steel slide,  
box-shaped

Augen, Zähne und Zacken 
aus Plexiglas / eyes, teeth and 
peaks made of acrilic glass 

Körper aus Viereckpodes-
ten und Netzen zwischen 
den Podesten / body made 
of  square stages and nets 
between the platforms

Handlaufseile und 
Edelstahl-Handlaufgestelle 
safety ropes and handrails 
made of stainless steel

Rampe mit Halteseil  
ramp witj safety rope

schräge Strickleiter und Netz  
inclines rope ladder and net

diverse Brüstungen und 
Handläufe / several balustra-
des and railings

 »dragon«

M 1 : 300

Nach einer Idee von Uta Henklein, Landschaftsarchitektin, Berlin
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SONDERANLAGENSONDERANLAGEN
SpielplATz in orAnienburg, MiTTelSTrASSe / playground in oranienburg, Mittelstrasse

Nach einer Idee von BEISSERT & HENGGE Garten- und Landschaftsarchitekten , Berlin
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SpielSkulpTur »SchlAnge« in rAThenow / play skulpture »snake« in rathenow
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SpielkoMbi »vier jAhreSzeiTen« in lÜbbenAu / playcoMbination 4 seasons in lÜbbenau
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»bAuMpodeSTe« in berlin, grÜnbergSTrASSe / »tree platforMs« in berlin, grÜnbergstrasse
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»vulkAn« in hennigSdorF / Vulcano in hennigsdorf

burg »piAzzA coMMune« in der Schweiz / castle »piazza« coMMune in switzerland

Nach einer Idee von Uta Henklein, Landschaftsarchitektin, Berlin
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SpielplATz iM leipzig, löSSnig / playground in leipzig, lössnig 

SchwArze puMpe / black puMp 

Nach einer Idee von SUBATZUS & BRINGMANN GbR, Großräschen

»SpielAuTo« in brAndenburg, brennAbor / »oldtiMer« in brandenburg, brennabor 

Nach einer Idee von Uta Henklein, Landschaftsarchitektin, Berlin



    +49 (0)3381 2614-0

    +49 (0)3381 2614-18

  spiel-bau @ spiel-bau.de

282 Änderungswünsche?
Aber ja! Fragen Sie uns! 

requests for change?
Yes! Just ask us!

www.spiel-bau.de
TechniSche Änderungen vorbehAlTen.

SubJect to technical modificationS.
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SpielpodeSTe in köThen / play platforMs in köthen

Nach einer Idee von BANKERT & MENN, Halle

AuSSichTSplATTForM in wAren / obserVation platforM (lookout platforM) in waren

ALTSTADTBLICK!
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»rAupenTurM« in niederlehMe / »caterpillar tower« in niederlehMe
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FluchTruTSche »STeinwedel« - n° 8.0125

FluchTTreppe in göppingen / eMergency stairs in göppingen

erFurT
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SONDERANLAGENSONDERANLAGEN
SpielplATz iM SchloSSpArk lAuchhAMMer / pl ayground at c astle´s parc in l auchhaMMer

Nach einer Idee von SUBATZUS & BRINGMANN GbR, Großräschen
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MikAdo-AnlAge »velTen« in velTen

MikAdo-AnlAge in neuMÜnSTer, ouTleTcenTer
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SONDERANLAGENSONDERANLAGEN
unSere »MAMMuTS«! FrAgen Sie unS! 

unSerer »grÜneS klASSenziMMer«! FrAgen Sie unS! 

 our  »MaMMots«! pleas ask us! 

 our »green classrooM«! pleas ask us!  

»Elly«

»Grünes Klassenzimmer«

»Manny«
»Peaches«



»hexenhÄuSchen« - n° lp 1.0010

»witche´s house«

unser meistverkauftes Spielhäuschen! details finden Sie auf Seite 126, 128 und 129. 
our most sold play house! for details please have a look at page 126, 128 and 129.


