
Pausenhofneugestaltung

Wir sind glücklich über gute Neuigkeiten berichten zu dürfen. Die Georg-Müller-Schule entwickelt sich nicht nur pädagogisch sehr gut 
weiter, sondern auch in ihrem äußeren Erscheinungsbild. Zwei Projekte werden wir dazu in den nächsten Monaten angehen.

1. Wir konnten das an die Schule angrenzende Gebäude zur Eichendorffstraße in dem sich unter anderem die Firma Bechtle befand, 
erwerben und planen in zwei Ausbaustufen die Schulerweiterung. Zunächst werden wir einen Teil des neuen Gebäudes so ausbauen, dass 
wir in eine zweizügige Grund- und Realschule gehen können. Dieses wird der Gebäudeteil sein, der direkt an die Schule angrenzt.

Das hintere Gebäude ab dem Tordurchgang, das Ihnen vielleicht mit der teilweise auffallend roten Fassade bekannt ist, werden wir zu 
einer Kindertagesstätte umbauen.

2. Das zweite große Projekt mit einer schon bald wahrnehmbaren Veränderung ist die Neugestaltung des Pausenhofes.

Hier planen wir neue attraktive Bewegungsmöglichkeiten. In enger Zusammenarbeit mit dem Spielgerätehersteller eibe haben wir vor, 
eine Kombination aus Balancier- und Klettergeräten, sportlichen Angeboten wie Fussballkleinfeld, Streetball, Reckanlage, Boulderwand 
und vielseitigen Treffpunkten zu gestalten. Diese Ideen wurden zusammen mit einem Boden- und Fallschutzkonzept in einem 
Gesamtentwurf gebracht. 

Als Planungs- und Ausstattungspartner wurde die Firma eibe gewählt, die Spielobjekte in hoher Qualität und Funktionalität 
herstellt und höchste Standards hinsichtlich Sicherheit, Umwelt und Nachhaltigkeit gewährleistet - für zukunftsorientierte 
Schulen zentrale Faktoren.
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Sport + Fitness Sport + Teamspiel

Treffpunkt

Kletterlandschaft

Klassenzimmer

Tischtennis

Tischkicker

Boulderwand multifunktionale

Sitzbänke

open space

(Bestand)

(Bestand)

Zugang

EingangEingang

Zugang
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Perspektive 1

Exploration dEs FrEiraumEs als spannEndEs ErlEbnis inszEniErEn
HoHer AufforderungscHArAkter Aller objekte

MaxiMale Varianz aM Spiel- und BewegunSgangeBoten
Ganzheitlicher lern- und erfahrunGsraum

SpielfluSS erMöglichen und fördern

ZielsetZung:
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Perspektive 2
Funktionen:

bolzEn/Fussball balancE (b
alkEn)

WettbeWerb/team

arEna-trEFFpunkt

lernen

balance

balancE (balkEn)

balancE (podEstE)

diskutieren

koordination

drEhEn + klimmzug

sitzEn/bEobachtEn

Präsentieren

hanGeln

intEraktion/kommunikation

rückzuG (chat-nischen)

WorkshoPs
kletter/kraftkörPersPannunG

klettern+steiGen
treffPunkt
beobachten

streetball
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blauEr Epdm FugEnlos 

mit gEringEr Falldämmung

holzhackschnitzEl
innenbereicH

fAllscHutZbereicH

FrEiFlächEn/lauFFlächEn
 blEibEn asphalt

spiElFEldmarkiErungEn 
 thErmoplastik

Perspektive 3

beige /sandfarbener 
ePdM fugenlos

kleiner Hügel 
+0.50 M
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Spielanlage Duin
Art.-Nr. 54599902980

zEntralE 6Eck EbEnE h= 1.20 m

höchstEr standpunkt Für FrEiE FallhöhE h= 1.90 m

längstEr pFostEn ok h=3.45 m

matErialiEn:

holztEilE aus robiniE

 rEsistEnzklassE 1-2
Farblos gEölt und lasiErt

sEilE/nEtzE schwarz

 kunststoFFummantEltEs stahlsEil 
(6-litzig pEs)

maximalE längEnausdEhnung ca. 15.00 m
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CHATnischen
innovativE podEstlandschaFt aus 6Eck ElEmEntEn

diE anordnung stEht auF mEtallFüssEn und bEstEht aus lärchEnholz (gEölt) und hpl
zukünFtig auch ErwEitErbar und ausbauFähig auF dEm schulhoF bEi bEdarF

sitzEn / chatEn

rückzugsortE

balanciErEn

klEttErn
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Weitere AusstAttungen

3Er rEckanlagE in variiErEndEn höhEn 
stahl lackiErt (wahlwEisE)

strEEtballanlagE 
stahlrohrmit korb (kEttEnnEtz) 

und ziElbrEtt (gFk)

tisch zur montagE auF tEppEn

stahl gEpulvErt, 40x60x30 cm

lauFtrommEl mit haltEgriFFEn

robiniEnholz gEölt + lasiEr
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Ihr eibe-Mehrwert
Was bei uns anders ist?
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Unser ausführliches
Material-Lexikon

finden Sie auf unserer Website unter
www.eibe.de/service/

wissen-info/material-lexikon

Stärke und Langlebigkeit –
das Herkulestau

Wir verwenden für unsere Seil- 
und Netzelemente 6-litzige, mit 
Polyester (PES) ummantelte 
Stahlseile. Das sog. Herku-
lestau steht für eine geringe 
Wasseraufnahme, sehr hohe UV-Be-
ständigkeit, außerordentliche Garnfes-
tigkeit, gute Scheuerbeständigkeit und 
geringe Sandeinlagerung. Auch in an-
spruchsvoller Umgebung ist damit eine 
hohe Sicherheit gewährleistet.  

Verlässliche Konstruktion

Die formschlüssigen Holzverbindungen 
gewährleisten eine hohe Kraftaufnahme. 
Statisch relevante Elemente sind dank 
Durchgangsverschraubungen besonders 
sicher verbunden. Alle Befestigungen 
führen wir entsprechend der normativen 
Sicherheitsvorgaben aus, so dass keine 
scharfkantigen Stellen entstehen. 

Mit einem paradiso-Produkt für Ihren Spiel-
platz treffen Sie eine ausgezeichnete Wahl: 
Neben hervorragenden Material- und Spiel-
eigenschaften glänzt die Marke mit durch-
dachten Detaillösungen. Die langlebigen und 
sicheren Spielgeräte stellen wir für Sie in 
professioneller Handarbeit aus zertifiziertem 
Robinienholz her. 

Professionelle Umsetzung

Unsere Mitarbeiter stehen mit langjäh-
riger Erfahrung, ausgezeichneter Fach-
kompetenz und Leidenschaft hinter 
unseren Produkten. Der Tradition und 
dem Qualitätsanspruch unseres Unter-
nehmens verpflichtet, sind wir stolz, 
einen Beitrag zur Lebensqualität heran-
wachsender Generationen zu leisten.    

Beschläge und Verbinder
aus Edelstahl

Alle Verschraubungen, Gelenke, Ketten 
und andere Verbindungen bestehen 
aus rostfreiem Edelstahl (1.4301). Ins-
besondere bei stark beanspruchten 
Elementen, wie Schaukelketten, Sand-
aufzügen oder Leitersprossen, die häufig 
bewegt oder Abrieb durch Sand aus-
gesetzt sind, verlängert die hochwertige 
Materialauswahl die Nutzungsdauer der 
Spielgeräte erheblich.

Sicher und normgerecht

Wir planen und bauen nach den gelten-
den Sicherheitsvorschriften und Normen 
der DIN EN 1176 und DIN EN 1177. 
Jedes Produkt wird von einem entspre-
chend geschulten Mitarbeiter auf seine 
Sicherheit und Qualität geprüft.

Hochwertige Oberflächen

Die kurze Faserstruktur der Robinie und 
die sorgfältig geschliffene Oberfläche 
reduzieren die Spreißelbildung. Selbst-
verständlich sind unsere nach DIN 71-3 
geprüften Naturöllasuren speichel- und 
schweißecht.

Robinie – ein starker Baustoff

Die Robinie ist sehr hart, zäh und gleich-
zeitig elastisch. Das splintfreie Holz wird 
durch das von Natur aus enthaltene 
Alkaloid Robimetia gegen fäuleverursa-
chende Pilze und Insekten geschützt. 
Das macht unsere Spielanlagen extrem 
widerstandsfähig bei geringstem Pflege-
aufwand. Natürlich sind unsere Robi-
nienhölzer FSC® COC-zertifiziert.

Natürlich, organisch, nachhaltig
Qualitätsmerkmale
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Unser ausführliches
Material-Lexikon

finden Sie auf unserer Website unter
www.eibe.de/service/

wissen-info/material-lexikon

Naturholz bester Qualität

Unser Holz ist 100% FSC® COC-zertifi-
ziert, kerngetrennt, trocken, abgelagert 
und aus europäischen Beständen.  
Dies garantiert weniger Rissbildung und 
somit weniger Angriffsfläche für holzzer-
störende Pilze und Insekten. 

Unsere kesseldruckimprägnierten Nadel-
hölzer (NH kdi) werden ausschließlich 
mit ökologisch und gesundheitlich unbe-
denklichen Holzschutzmitteln behandelt.

Hochwertige Oberflächen

Unser Mantelschliff und die angefrästen 
Rundköpfe verringern das Verletzungs-
risiko durch Spreißel und verbessern   
den konstruktiven Holzschutz durch eine 
haptisch angenehmere Oberfläche.

Feuerverzinkte Winkelverbindungen, 
Beschläge aus Edelstahl

In unserer Produktlinie unique garan-
tieren feuerverzinkte Stahlrahmen und 
Übergänge mit Druckstreben höchste 
Stabilität und Sicherheit in Verbindung 
mit einer in jede Richtung skalierbaren 
Modularität. Dies sorgt für eine einfache 
Montage und geringere Aufstellkosten.

Unsere Verschraubungen, Gelenke, Ket-
ten und andere Verbinder bestehen aus 
rostfreiem Edelstahl (1.4301).

Stabile Aufständerung

Die Aufständerung besteht aus feuer-
verzinktem Stahl für einen hohen Kor-
rosionsschutz bei gleichzeitig höchster 
statischer Belastung. 

Robuste Anbaurutschen

Die Oberflächen unserer Edelstahlrut-
schen sind glasperlengestrahlt, eisenfrei, 
chemisch neutral und haben eine Mate-
rialstärke von mind. 2,5 mm. 

Unsere Rutschen aus glasfaserver-
stärkten Kunststoffen (GFK) sind kom-
plett recyclingfähig, besitzen eine hohe 
Schlagfestigkeit und sind resistent 
gegen UV-Strahlen. 

Sicher und normgerecht

Wir planen und bauen nach den        
geltenden Sicherheitsvorschriften  
und Normen der DIN EN 1176 und    
DIN EN 1177. Jedes Produkt wird  
von einem entsprechend geschulten 
Mitarbeiter auf seine Sicherheit und 
Qualität geprüft.

Alle Pfosten aus Lärche Brettschichtholz 
(BSH) sind aufgrund der wasserfesten 
Verleimung einzelner Bretter zu einem 
großen Querschnitt dimensionsstabil. 

Der Pfostendurchmesser im unique- 
System beträgt massive 14 cm.

Die eibe Premium-Marke unique ist ein individuell 
kombinierbares Modulsystem: Ob offen oder geheim-
nisvoll verwinkelt – Sie entscheiden über Anmutung 
und Anzahl der Spielebenen. Alle Bestandteile er-
füllen die relevanten Sicherheitsrichtlinien spielend.          
Das äußerst stabile Holz für die unique-Serie stammt 
aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Auch bei der Produk-
tion legen wir höchsten Wert auf maximale Umweltver-
träglichkeit.  

Stärke und Langlebigkeit –
das Herkulestau

Wir verwenden für unsere Seil- 
und Netzelemente 6-litzige, mit 
Polyester (PES) ummantelte 
Stahlseile. Das sog. Herku-
lestau steht für eine geringe 
Wasseraufnahme, sehr hohe 
UV-Beständigkeit, außerordentliche 
Garnfestigkeit, gute Scheuerbeständig-
keit und geringe Sandeinlagerung. Auch 
in anspruchsvoller Umgebung ist damit 
eine hohe Sicherheit gewährleistet.  

Einmalig vielseitig, einzigartig sicher
Qualitätsmerkmale
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Die Begriffe FSC® und COC sind aktuell in aller Munde – was genau dahinter steckt, erfahren Siein unserem Blog unter  blog.eibe.de/fsc-zertifizierung/

Wir übernehmen Verantwortung

Wir sind von Anfang an konsequent.
Keine halben Sachen.

Faires Handeln und Einsatz ökologisch verträglicher Materialien

natürliche, nachwachsende Rohstoffe – 80% aller eibe Eigenmarken 
werden aus Holz gefertigt

ausschließlich geprüfte Anstrich- und Imprägniersysteme  
aus deutscher Produktion:

- chromfreie Imprägnierung nach DIN-Vorschrift

- wasserlösliche Lasuren, lösemittelfreie Lacke und Öle mit
Unbedenklichkeitsbestätigungen nach DIN EN 71-3

- formaldehydfreie Leime und sonstige Materialien

schadstofffreie Kunststoffe, wo möglich aus Recyclingmaterial

Ressourcenschonende Produktion

Optimierung der Produktionskette nach ökologischen Gesichtspunkten:

- minimierter Materialeinsatz

- Teilemehrfachverwendung (Systemgedanken)

Reduzierung von Emissionen, Abfällen und Gefahrstoffen

sukzessiver Zukauf elektrobetriebener Gabelstapler, kurze interne

Transportwege

effiziente Energienutzung – 90% der Heizenergie wird aus Holzresten
gewonnen

Nachhaltigkeit

Holz aus vorbildlicher Forstwirtschaft, garantiert 100% FSC® COC-

 zertifiziert und aus europäischen Beständen 

Einsatz von Natur aus beständigen Hölzern (Lärche, Robinie)

bereits bei der Entwicklung Beachtung der 

Verwertung nach der Produktlebensdauer 

           langlebige Artikel durch hochwertige 

Materialien und Verarbeitung 

Als traditionelles Familienunternehmen sehen wir ökologische Weitsicht als 
Teil unserer Verantwortung gegenüber der nächsten Generation. Unser Holz 
für alle eibe Eigenmarken beziehen wir aus verantwortungsbewusster Forst-
wirtschaft. Wir beteiligen uns aktiv am Erhalt und Ausbau einer nachhaltigen, 
effizienten Holznutzung und einer langfristigen Verwendung zum Wohle von 
Klimaschutz und Wertschöpfung, insbesondere in den ländlichen Räumen. 
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42

1

Kontaktieren Sie 

unseren Fachberater

Innovation

Betrachten Sie unsere Spielgeräte unter diesen Gesichts- 
punkten – und ganz schnell wird klar, warum wir von eibe für höchsten  
Spielwert garantieren können. Denn alle diese Aspekte werden bei eibe-Spielwelten gefördert:

Unbegrenzt modular – individuell konfigurierbar 

Ob individualisierte Standardanlage oder komplett neue Spielwelt – wir konfigurieren  
Ihr Spielgerät! Wir schöpfen aus einer fast unendlichen Vielfalt an Möglichkeiten, dank unseres 
riesigen, kombinierbaren Sortiments. Ihre individuelle Zusammenstellung prüfen wir auf technische 
Machbarkeit inkl. Standsicherheit, Normkonformität, aktuelle Lieferzeit und Preis. 

→ Fitness und Freude an der Bewegung

→ Soziale Kompetenz

→ Kreativität und Fantasie

→ Fein- und Grobmotorik

→ Förderung aller Sinne

→ Wissen und 3-D-Denken

→ Experimentierfreude

→ Elemente erforschen

→ Entspannung und Ordnungssinn

→ Grundlagen des Zusammenlebens

Funktionalität und Design – eine unschlagbare Kombination, 
die Begeisterung garantiert! eibe ist innovativ:

→  internationaler Vorreiter bei Design- und Produktentwicklung

→ pädagogisch wertvolle und absolut kindgerechte Konzepte

→ optimaler Mix aus Spielspaß, Innovation und Funktionalität

→ fantasiefördernde Konzepte, perfekt auf die
Zielgruppe zugeschnitten

→ „Spielwelten, die begeistern.
Spielräume mit Seele!“

Räumliche 3D-Ansichten auch 
über Smartphone und Tablet

Umwelt

Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Ökobilanz –  
wir arbeiten ressourcenschonend, achten auf fair 
produzierte Materialien und höchste Transparenz in 
allen Bereichen.

Individualität & ModularitätSpielwerte

10 Gründe für

→ Umweltschutz: tief in der Unternehmensphilosophie verankert

→ vorbildliches Umweltmanagement und umweltfreundliche Produkte

→ ökologisch verträgliche Herstellungsverfahren

→ konsequent faires Denken und Handeln

→ Holz aus vorbildlicher Forstwirtschaft,
garantiert 100 % FSC®-zertifiziert (COC)

eibe schützt die Umwelt:
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75
Unsere Spielanlagen

erfüllen die

DIN EN 1176 

und

DIN EN 16630

Spielend Sicherheit erleben: Belastbar, langlebig, zuverlässig, geprüft – eibe ist der ideale 
Partner, wenn es um Sicherheit geht. Nicht umsonst werden alle unsere Produkte in Deutschland 
produziert und auf Herz und Nieren geprüft, bevor sie zur Nutzung freigegeben werden. Dazu sind 
unsere Produkte zertifiziert und erfüllen somit alle erforderlichen EU-Normen – denn schließlich liegt 
die Sicherheit unserer Kinder auch in  unserer Hand.

eibe bietet Sicherheit:

→  extrem belastbare, superstabile und langlebige Konstruktionen

→   Sicherheitsexperten beraten und begleiten die Entwicklung

→  regelmäßige Zertifizierung und Prüfverfahren

→   zusätzliche Sicherheitskontrollen

→  TÜV-geprüft: zertifiziert nach DIN EN 1176

Die Grundlage? Verpflichtung zu höchster Qualität. Darauf ist garantiert 
Verlass. Qualität zählt. Sowohl bei der Ideenfindung als auch bei Produktion 
und Planung: Das Beste ist eibe gerade gut genug. Schonend gewonnene 
Rohstoffe, modernste Technik, hoher pädagogischer Anspruch, durchdachte 
Konzepte – hier findet sich die Basis unserer Unternehmensphilosophie. Schließlich wollen 
wir, dass die Kinder dieser Welt in Frieden und Sicherheit spielen können. Und das geht 
nur, wenn wir alle unser Bestes geben.

eibe garantiert Qualität:

→  vom Rohholz bis zur finalen Abnahme: beste Qualität!

→  „Made in Germany“. Herstellung aller Produkte
ausschließlich in Deutschland

→ hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis

→ langfristige Produkt-Garantie inklusive

Immer perfekt: von der Planung bis zur Montage – kreative Kom-
plett-Konzepte von Spezialisten. Wer eine Spielwelt plant, meint 
es ernst. Denn die Anforderungen sind hoch. Langlebig sollen die 
Module sein, spannend und herausfordernd, sicher und ökologisch. 
Wenn dann noch spezielle Zielgruppen bedient oder besondere An-
forderungen erfüllt werden müssen, sprechen Sie am besten gleich 
mit eibe. Wir bieten einzigartigen Full-Service: Von A bis Z, internatio-
nal und mit weltweit agierenden Beratern direkt vor Ort!

In allem zu 100 % zuverlässig! Auf eins können Sie 
sich bei eibe verlassen: Von der Planung über die Lie-
ferung und Montage bis hin zum Wartungsservice – wir 

arbeiten absolut zuverlässig! Wir sorgen dafür, dass 
Spielanlagen exakt auf die Be dürfnisse unserer 

Kunden abgestimmt sind, und planen akribisch 
bis ins kleinste Detail. Pünktlichkeit liegt 

uns dabei genauso am Herzen wie eine sorg-
fältige Montage von Spielgeräten. Wenn es 

um Spielgeräte und Spielplatzanlagen geht, 
sind wir der Partner Ihres Vertrauens!

Sicherheit Full-Service

Zuverlässigkeit

Qualität

eibe bietet Full-Service:

→ rundum fachkundige, persönliche Beratung

→ von der Planung über die Montage bis zur Wartung

→ kreative Konzeptentwicklung

→ internationales Richtlinien-Know-how

→  fundiertes Fachwissen und
Branchenkenntnisse

10 Gründe für
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9

10 Die Ihnen nächstge-legenen eibe Spielplätze finden Sieauf unserer Website unter          www.eibe.de/unternehmen/spielwelten-in-ihrer-naehe

Internationalität

eibe Themenwelten – folgen Sie uns

Ganzheitlichkeit

Mit mehr als 300 Mitarbeitern in Europa ist unsere Unter-
nehmensgruppe mit Hauptsitz in Röttingen eine der mo-
dernsten Entwicklungs- und Produktionsstätten für Spiel-
geräte im Innen- und Außenbereich.

eibe bietet alles aus einer Hand: Von A bis Z, international und 
mit weltweit agierenden Partnern direkt vor Ort. Dank steigen-
dem internationalen Interesse an unseren Spielplätzen finden 
Sie eibe Niederlassungen schon lange auch in Österreich, der 
Schweiz, den Beneluxländern und in Großbritannien, genauso 
wie ein Netzwerk aus regionalen Fachberatern!

Besuchen Sie einen unserer Spielplätze und 
entdecken Sie hautnah, was einen eibe-Spiel-
platz auszeichnet. 

Wir verfügen über ein flächendeckendes 
Netz an Spielwelten: Ob kommunal, im 
edukativen Bereich oder der Tourismus- 
und Freizeitbranche – wir sind überall zu 
finden und einzigartig vielfältig. 

Profitieren Sie von unserem Fachwissen und 
bleiben Sie im Bilde: Finden Sie viele interessante 
Beiträge zu verschiedensten Themen in unserem 
Blog auf unserer Website. Gerne informieren wir Sie 
auch per Newsletter oder über die sozialen Medien.

Ganzheitliche Konzepte für ganz großes 
Spielvergnügen – von Erziehern und Pädago-
gen entwickelt und empfohlen:

eibe möchte Kindern alle Zeit der Welt schen-
ken: zum Staunen, Entdecken und Spielen. 
Wir sehen unsere Spielplätze als ganzheitlichen 
Lebensraum, wo Kinder in einer anregenden 
Umgebung umfassend gefördert werden. Dafür 
bringen wir uns mit aktuellen Erkenntnissen aus 
der Entwicklungs- und Spielforschung ständig 
auf den neuesten Stand.

Unser erklärtes Ziel: Fantasievolle Spielwel-
ten in bester Qualität, die Kinder begeistern 
und pädagogischen Mehrwert geben.

Um dieses Ziel zu erfüllen blicken wir von eibe 
über unseren eigenen Horizont hinaus und 

arbeiten eng mit namhaften Fachleuten aus allen 
branchenübergreifenden Bereichen zusammen:

→ Pädagogen

→ Eltern und Erzieher

→ Prüfinstitute

→ Architekten

→ Hochschulen, Wissenschaft

→ Träger

eibe engagiert sich in Verbänden mit dem Ziel 
Spielplätze anregender, bewegungsaktiver und 
sicherer zu machen:

eibe Spielwelten – sicher auch in Ihrer Nähe

10 Gründe für
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