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Die Erfolgsgeschichte der im Herbst 2015 von Kompan eingeführten Serie
‚Organic Robinia‘ setzt sich auch im Jahre 2017 fort. Neue Designs und

erweiterte Individualisierungsmöglichkeiten über das Kompan Design Studio in
Berlin unterstreichen die Wichtigkeit des Naturprodukts Robinie für die 
Verwendung bei Spielplatzgeräten: in diesem Jahr vorgestellte Neuheiten sind
unter anderem die Sand- und Wasserspiele, eine Dschungel- Arena in Zusam-
menarbeit mit Corocord bis hin zu einem phantasievoll gestalteten gigantischen
„Märchenschloss“-Spielplatz mit Klettergerüsten, Rutschen und Seilbrücken.
Auf dem Kompan-Messestand auf der didacta wurde der ebenfalls neue
Robinia-Tower mit Spiralrutsche gezeigt. ‚Kompan Organic Robinia‘ sind Spiel-
platzgeräte aus 100 % Robinienholz aus eigener Fertigung im tschechischen
Brünn, mit 100% Kompan DNA: höchst möglicher Spielwert bei gleichzeitiger
Förderung von Gesundheit, Lernen und Inklusion.
„Als wir im Jahre 2015 erstmals unsere Robinien-Serie vorgestellt haben, wuss-
ten wir, dass wir sowohl von der Materialauswahl als auch von der Design-Spra-
che her auf einem richtigen und erfolgsversprechenden Weg waren“, freut sich
der Kompan Geschäftsführer für die Länder Deutschland, Österreich und Schweiz. 
Folgerichtig habe man sich entschieden, die Produktpalette konsequent in zwei
Richtungen auszubauen: sowohl einerseits mehr Produkte „Off the shelf“. Und
noch mehr Individualisierung auf der anderen Seite. „Hierdurch tragen wir auch
einem weiteren von uns im weltweiten Vergleich wahrgenommen Trend Rech-
nung: der Schaffung so genannter „Playmazing Landscapes“. Kunden – nicht
nur in Deutschland – wollen eindrucksvolle Landschaften noch eindrucks-
voller, individueller und bespielbar machen. www.kompan.de

T he success story of the Organic Robinia  line introduced in autumn 2015
by Kompan also continues in 2017. New designs and expanded opportu-

nities for individualization offered by the Berlin-based Kompan Design Stu-
dio underline the importance of the natural product of Robinia for the use
in playground equipment: among the new products presented this year are
sand and water play, a jungle arena in co-operation with Corocord and a
huge, imaginatively designed “Story Makers Castle” playground complete
with climbing frames, slides and rope bridges. At the Kompan stand at the
didacta trade fair the new Robinia tower with spiral slide was show-
cased. Kompan Organic Robinia  – this is playground equipment made of
100% Robinia wood manufactured in-house in the Czech city of Brünn, with
100% Kompan DNA: maximum play value while promoting health, learning
and inclusion. 
“When we first presented our Robinia line in 2015 we knew that we were on
the right and promising track as regards both the choice of materials and
the design language,” says Kompan’s managing director for Germany, 
Austria and Switzerland.  
Consequently, the company decided to consistently extent its product range
in two directions: on the one hand, more “off-the-shelf” products. On the
other hand, more individualization. “In doing so, we also take account of
another trend perceived by us on a global scale: the creation of Playmazing
Landscapes  as they are termed. Customers – not only in Germany – want to
make impressive landscapes even more impressive, more individual and
playable. www.kompan.de

Mehr Designs, mehr Individualisierung – immer 100% Natur
More designs, more individualization – always 100% nature 

Kinder lieben es, zu klettern. Jeder Spielplatz, jeder Pausenhof und jeder
Park braucht eine Attraktion für kleine Gipfelstürmer. Aber Gerüste und

nackte Boulderwände passen nicht überall ins Bild. Das Kletter-Ei macht des-
halb nicht nur Spaß – es ist auch ein Hingucker auf öffentlichen Plätzen.
Das Ei hat eine robuste Beton-Schale, ist rutschfest beschichtet und rundum
mit Griffen bestückt. Es ist in allen gängigen RAL-Farben erhältlich. Bausei-
tig müssen nur Fundament und Fallschutz bereitgestellt werden. Das Kletter-
Ei wird dann fix und fertig abgesetzt. 
Weitere Informationen: www.concrete-rudolph.de

Children are fond of climbing. Each (school) playground and each park need
an attraction for little climbing enthusiasts. However, climbing frames and

bare bouldering walls don’t fit in with the local character everywhere. The
“Scramble” Egg” is therefore not just great fun but also a real eye-catcher in
public spaces. The Egg has a rugged concrete shell as well as an anti-slip
coating and comes equipped with climbing holds all round. It is available in
all standard RAL colours. Only the foundation and fall protection have to be
provided by the customer on site. The “Scramble Egg” is then sold and instal-
led, ready to use. For more information, please visit: www.concrete-rudolph.de

Skulpturaler Boulderspaß: Das Kletter-Ei
Sculptural bouldering fun: the “Scramble Egg” 




