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Lautes Schnaufen, ein hämmernder Puls, der trockene Mund, die weichen Knie und 
Schmerzen in den Oberschenkeln – einfach toll! Das Gefühl kennt nur, wer Sport treibt 
und seine körperlichen Grenzen auslotet. 

Dabei geht es aber nicht nur um Lustgewinn. Mit dem überwiegend bewegungsarmen 
Arbeiten wird Sport als gesundheitliche Prophylaxe immer wichtiger. Stressabbau, Fit-
ness, eine gesunde Durchblutung und eine gute Muskulatur sind nur einige der Beglei-
terscheinungen beim Gleichgewichtstraining zwischen Körper und Geist.

Das sind sicher keine Neuheiten. Und doch ist gerade bei Jugendlichen eine Tendenz zur 
Bewegungsarmut erkennbar. Dabei werden speziell in diesem Alter wichtige Grundla-
gen im Umgang mit dem eigenen Körper gelegt. Mehr Bewegung führt mit der Schulung 
der Motorik zu einer höheren Konzentrations- und Lernfähigkeit. Angestaute Aggressio-
nen werden abgebaut und soziale Kontakte entstehen – eigentlich genug Kick für Kids.

Klar ist das Konsumangebot groß und attraktiv. Computerspiele, Fernsehen, SMS und 
Hamburger sind verlockend. Letztendlich sind aber eingeschränkte Bewegungsräume 
in den Städten und fehlende, zeitgemäße Sportanlagen wesentliche Gründe für den ju-
gendlichen Sportverzicht. Auch die Jugendlichen von heute haben einen Anspruch auf 
aktuelle Freizeitangebote.

Bewegen heißt leben





Skateparks

BMX, Skateboard und Inliner sind die Sportgeräte für den 
Skatepark. Diese Trendsportarten für Freaks haben sich in-
zwischen zum Breitensport entwickelt. Vorausetzung für den 
Erfolg eines Skateparks ist das richtige Konzept. So müssen 
alle Altersstufen und Schwierigkeitsbereiche berücksich-
tigt werden. Die Flexibilität des Systems muss die Anpas-
sung an das Gelände, das Umfeld und natürlich das Budget 
ermöglichen. Die Kompetenz bei der Verarbeitung und der 
Einsatz bester Materialien sichern die Investition dauerhaft.  
Unsere Skateparks werden für Generationen gebaut.

Das Modulsystem
Das Konzept ist einfach: Die einzelnen Module sind belie-
big zu kombinieren. So entstehen Skateparks, die den Kön-
ner begeistern und dem Anfänger den richtigen Einstieg er-
möglichen. Floatramps, Snakeruns, Vulcanos und und und...  
Übrigens: Durch den besonderen Belag sind unsere Skatean-
lagen bei der Nutzung deutlich ruhiger als vergleichbare Anla-
gen. Umfeld und Nachbarschaft werden das gerne hören.

Mit weit über 800 installierten Skateparks sind 
wir einer der weltweit führenden Hersteller von 
Beton-Skateanlagen. Das zeigt, dass unser Weg 
stimmt, die Ideen erfahrener Spitzensportler 
mit besten Materialien und unserem Know-how 
zu verbinden.





Freeclimbing – Kräftemessen mit der Schwerkraft, Mobilität in 
der Vertikalen, Kraftsportart für die Fingerspitzen: Nur Wenige 
Sportarten wecken solch faszinierende Bilder. Vielleicht liegt 
es an den umfangreichen Anforderungen an Koordination, Kör-
perbeherrschung, Kraft und Kondition – oder daran, dass es 
einfach unglaublich viel Spaß macht.

Der Bereich Walls umfasst sämtliche Bereiche wie Spielplatz-
kletteranlagen, Boulderwände sowie Seilkletteranlagen bis in 
20 Meter Höhe. Für den Innenbereich kommen aus Gewichts-
gründen Unterkonstruktionen aus Metall mit Glasfaserbeton-
platten zum Einsatz. Im Außenbereich werden die Elemente 
in der Regel auch in Normalbeton angeboten. Der Kreativität 
sind bei der Formgebung aufgrund der Materialeigenschaften 
kaum Grenzen gesetzt. 
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Kletteranlagen





Was keinen Spaß macht, wird nicht benutzt.
Spiel- und Sportgeräte müssen Spaß machen, sich gut anfühlen, einiges 
wegstecken und das am besten sehr lange. Das hört sich einfach an und 
erfordert doch ein großes Maß an Einfühlungsvermögen und Erfahrung. 
Die Resonanz unserer Kunden zeigt uns, dass wir unseren Spieltrieb in die 
richtige Richtung entwickelt haben.

Ab in den Zoo!
Wer ist als erstes auf dem Elefant? Wer schafft die Giraffe? Wer reitet den 
Affen? Stellen Sie sich Ihre eigene Klettersafari zusammen. Streng nach 
Lebensraum oder ganz nach Laune, denn bei uns kann auch der Eisbär 
neben der Giraffe stehen – einzeln oder eine ganze Herde.
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Klettertiere
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Minigolf

Natürlich muss nicht jede Anlage alle 
18 Bahnen bieten. Maßgeschneidert auf 

Budget und Anforderungsprofil bekommen 
Sie eine Anlage, an der Sie lange Freude 

haben werden.

Unsere Minigolf-Bahnen bestehen aus hochwertigen, wetterfesten Materialien und wer-
den aus einem Guss gefertigt: Die Spieler freuen sich über eine gleichmäßige, fugenlose 
Spielbahn und der Betreiber über minimalen Wartungsaufwand. Natürlich sind unsere 
Minigolf-Anlagen auch für Rollstuhlfahrer geeignet.

Die Installation ist denkbar einfach. Die Bahnen werden planeben auf Punktfundamente 
gesetzt und ermöglichen präzises Spiel ohne Höhendifferenzen.
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Spiel- und Sportgeräte müssen Spaß machen, 
sich gut anfühlen, einiges wegstecken und das am 
besten sehr lange. Das hört sich einfach an und 
erfordert doch ein großes Maß an Einfühlungsver-
mögen und Erfahrung. Daher ist es für uns das 
größte Kompliment, dass unsere Sportanlagen so 
gut angenommen werden.

Mit dem richtigen Konzept ist dann alles ganz ein-
fach: Die Elemente werden fix und fertig abgesetzt 
und können in kürzester Zeit in Betrieb genom-
men werden. Vom Skatepark über Minigolf bis hin 
zu Kletterwänden auf Spielplätzen und skulptura-
len Kletterobjekten für den öffentlichen Raum.


