Spielgeräte für alle
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Treffpunkte für alle, unabhängig von ihren
physischen Voraussetzungen.
Entsprechend der UNO-Kinderkonvention
haben alle Kinder auf der Welt das Recht auf
Ruhe und Freizeit, Spiel und Erholung. Und
Kinder mit physischen oder psychischen
Behinderungen haben das Recht, aktiv an
der Gemeinschaft teilzunehmen*.
Bei der Gestaltung und Planung unserer Produkte haben wir immer diesen
Grundsatz vor Augen, und so schaffen wir
Möglichkeiten zu Bewegung und Spiel nach
den eigenen Wünschen des Kindes.
Wir möchten, dass das Kind durch das
Spiel Stärke und Mut entwickeln kann, die
das Kind sein ganzes Leben lang begleiten.
Unsere Leitgedanken haben wir im HAGS

* Jedes Kind mit physischen oder psychischen Behinderungen hat das Recht auf ein vollwertiges und anständiges Leben, das ihm eine aktive
Teilnahme an der Gesellschaft ermöglicht. Kinder haben das Recht auf Spiel, Erholung und Freizeit. Artikel 23 bzw. 31 in der Konvention zu den
Rechten der Kinder der UNO.

Was meinen wir mit
„Spielgeräte für alle?“
Wenn man ein Kind fragt, was es spielen möchte, ist die Antwort häufig: laufen, fangen, Fahrrad fahren und Ball
spielen. Das Spiel ist stark mit Bewegung, Gemeinschaft und Herausforderungen verbunden. Die Antwort ist
unabhängig davon, ob das Kind Funktionseinschränkungen hat oder nicht, die gleiche.
Der Begriff Zugänglichkeit hat in verschiedenen
Situationen unterschiedliche Bedeutungen, wie
ein Spielplatz angepasst werden muss, hängt
letztendlich davon ab, wie Kinder ihn nutzen.
Genau wie alle andern Kinder können – und
wollen – Kinder mit Funktionseinschränkungen
spielen. In dieser Broschüre lesen Sie, woran wir
bei HAGS denken, wenn wir Spielplätze planen
und wie wir dabei helfen können, Spielplätze so
anzupassen, dass sie für alle zugänglich sind.
Schulhöfe und Spielplätze sind heutzutage
häufig so gestaltet, dass Kinder mit Funktionseinschränkungen auf eine gewisse Weise
benachteiligt werden. 2010 wird Schweden
angepasst und für alle zugänglich sein. Dann
werden alle Menschen Zugang zu öffentlichen

Plätzen haben und Teil der Gesellschaft sein.
Der nationale Handlungsplan „Vom Patienten
zum Mitbürger“ beschreibt das Ziel, Mädchen,
Jungen, Frauen und Männer mit sichtbaren und
unsichtbaren Funktionseinschränkungen die
Möglichkeit zu geben, vollwertiger Bestandteil
der Gesellschaft zu sein.
Kinder müssen sich, ebenso wie Erwachsene, entsprechend der eigenen Möglichkeiten
frei bewegen können. In Schulen, in denen
beispielsweise Kinder besondere Funktionseinschränkungen haben, kann eine solche
Anpassung große Maßnahmen mit sich führen,
die bereits von Beginn an sorgfältig geplant
werden müssen, wohingegen öffentliche
Spielplätze oft durch spezifische Veränderun-

gen relativ einfach zu einem zugänglicheren
Spielplatz werden.
Wir bei HAGS entwickeln seit mehr als
60 Jahren Spielprodukte für Kinder. In diesen
Jahren konnten wir viel Erfahrungen und große
Kenntnisse zur bestmöglichen Gestaltung eines
Spielplatzes sammeln. Erweiterte Kenntnisse
zur Zugänglichkeit haben wir in jahrelanger
Zusammenarbeit mit einer Vielzahl von
Organisationen und Sachkundigen im Umgang
mit Behinderungen gesammelt. Außerdem
beziehen wir den Standpunkt und schlaue
Ideen von Kindern mit ein. Gemeinsam schaffen wir Lösungen, die das Spiel allen Kindern
zugänglich macht.

Bei der Planung eines Spielplatzes muss
man viele dinge beachten
Ein Spielplatz für alle ist der natürliche Treﬀpunkt
für Kinder und Eltern. Wenn Sie einen Spielplatz
planen, müssen Sie folgende Punkte beachten:
• Der Spielplatz darf nicht nur aus Spielgeräten
bestehen, sondern er muss auch hervorragende
Möglichkeiten für ein geselliges Beisammensein
bieten, beispielsweise Sitzgelegenheiten, Bänke
und Tische, die für Kinder und Erwachsene mit
und ohne Funktionseinschränkungen gleichermaßen geeignet sind. Vergessen Sie die
Papierkörbe nicht.
• Der Spielplatz muss eine feste Oberfläche haben,
damit er ganz oder teilweise für alle Kinder und
Erwachsene zugänglich sein kann. Befestigte
Wege bis zu Spielgeräten oder Schaukeln
ermöglichen Rollstuhlfahrern oder Kindern und
Erwachsenen mit anderen Bewegungseinschränkungen das Benutzen der Spielgeräte.
• Auch eine feste Unterlage in Form von weichen
Gummiplatten oder Gummiasphalt unter Teilen
der Spielgeräte und Schaukeln kann hilfreich sein.
• Kontrastreiche Farben, Licht und Ton erleichtern
den Kindern die Orientierung. Bodenbeläge, Bänke und Spielgeräte können z. B. mit verschieden
Farben bemalt werden.
• Angepasste Spielgeräte können mit Standartgeräten kombiniert werden, beispielsweise gewöhn-

liche Schaukeln mit solchen, die für Kinder mit
Funktionseinschränkungen geeignet sind. Auf
Spielplätzen für alle ist ein großer Teil der Freude
das gemeinsame Spiel.
• Hütten und Häuser auf dem Spielplatz müssen
auch für bewegungseingeschränkte Kinder
erreichbar sein. Sie können beispielsweise zwei
Eingänge ohne Boden und Schwellen haben.
• Sprechen Sie mit uns bei HAGS, wenn Sie beim
Anpassen von Spielgeräten spezielle Wünsche
haben, beispielsweise eine Rückenstütze für
Schaukeln oder Federspielgeräte aufstellen
möchten. Wir helfen Ihnen gerne mit funktionellen Lösungen.
• Rutschen dürfen nicht auf Spielflächen aufgestellt werden – am besten werden Rutschen an
einem Abhang oder einem Hügel aufgestellt.
• Wenn der Spielplatz an einem stark befahrenen
Weg liegt, sollte ein Lärmschutz angebracht
werden.
• Bieten Sie den Kindern auch ruhige Spielbereiche
an. Einige Kinder spielen gerne in einer stilleren
Umgebung, daher ist es sinnvoll, einen Teil des
Spielplatzes abzuschirmen.
• Denken Sie daran, dass es regnen kann, und dass
es in der Sonne sehr heiß werden kann. Ein Sonnen- und Regenschutz bietet viele Vorteile.

• In der Nähe des Spielplatzes sollten sich Toiletten
befinden, die auch von Rollstuhlfahrern genutzt
werden können.
• Wir bei HAGS helfen Ihnen gerne dabei, Ihren
Spielplatz sinnvoll zu gestalten. Wir wissen,
wie man einen Spielplatz baut, an dem sich alle
begegnen können. Wir können keine Spielgeräte
bauen, die für alle geeignet sind, aber wir können
Spielplätze errichten, an denen alle Kinder zusammen spielen können, und auf dem jedes Kind
etwas für sich findet.
Die Texte stammen aus den Vorschriften und
allgemeinen Hinweisen des Boverket (Schwedisches Zentralamt für Wohnungswesen,
Bauwesen und Raumplanung):
I BFS 2003:19 HIN 1 – Allgemeine Plätze
§18 Hindernisse in Form von Mängeln in der
Gestaltung von Spielplätzen oder der Ausrüstung
müssen beseitigt werden.
Allgemeiner Hinweis: Mängel, die Kindern mit
eingeschränktem Bewegungs- oder Orientierungsvermögen das Benutzen des Spielplatzes erschweren und Mängel, die Eltern mit eingeschränktem
Bewegungs- oder Orientierungsvermögen
den Besuch des Spielplatzes mit ihren Kindern
erschweren, müssen behoben werden.

Ein Spielplatz für die
Bewegung
Alle Spielplätze und Umgebungen haben variierende Voraussetzungen. Jeder erfordert eine spezielle Planung
und Veränderung. Wir bei HAGS helfen Ihnen gerne dabei und zeigen Ihnen die Möglichkeiten, wie unsere
Produkte angepasst werden können, und sagen Ihnen, was Sie über die Zugänglichkeit wissen müssen.
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„Angepasst bedeutet nicht,
dass es langweilig ist“
Nicole ist ein glückliches und lebhaftes achtjähriges Mädchen, das bald in die zweite Klasse kommt. Genau wie
andere Achtjährige auch ist sie neugierig auf die Welt und gerne draußen, um mit ihren Freunden zu spielen.
Das einzige, was sie von ihren Klassenkameraden unterscheidet, ist, dass sie sich im Rollstuhl vorwärtsbewegt.
Nicole hat eine Muskelkrankheit, auf Grund derer sie ihre Beine nicht bewegen kann und schwache Arme hat.
Nicole und Mutter Anneli, Vater Micke und die
Schwestern Estelle und Celine wohnen in Årsta,
im Süden von Stockholm. Sie sind eine aktive
Familie und unternehmen gerne Ausflüge. Laufend geschieht etwas und sie gehen häufig auf
einen der Spielplätze in der Umgebung. Einige
davon sind zu ihren Lieblingsplätzen geworden, andere meiden sie vollständig. Der Grund

hierfür ist meistens, dass Nicole nicht am Spiel
teilnehmen kann.
„Es geht nicht darum, dass Nicole nicht mit
den anderen Spielen soll. Sondern, dass sie es
nicht kann,“ sagt Anneli. „Um viele Spielplätze
herum ist eine hölzerne Abgrenzung angebracht, der Bodenbelag ist Sand. So kommt
Nicole nicht einmal auf den Spielplatz. Das

zu sehen ist sehr traurig. Eine einfache Matte
würde ihr schon dabei helfen, am Spiel der
anderen teilzunehmen.“
Natur und Umgebung ausnutzen
Anneli sitzt im Vorstand der RBU in Stockholm
– dem Landesverband für bewegungsbehinderte Kinder und Jugendliche (Riksförbundet

för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar).
Durch ihr Engagement war sie in der Planung
zahlreicher Spielplätze involviert und hat an
Projekten mit Bygg klokt (bau schlau) teilgenommen.
Anneli gibt oft den Tipp, Natur und Umgebung zu nutzen. Sie erzählt, dass die Familie
vor kurzem auf einem Spielplatz an der Westküste war, auf dem die Kinder Spielgeräte über
eine Steigung auf unterschiedlichen Höhen
erreichen konnten.
„Man bemerkte keinen Unterschied zwischen den laufenden Kindern und Nicole“, sagt
sie. Man darf nicht vergessen, dass angepasste
Spielplätze nicht langweilig sein müssen.
Über die Jahre hat die Familie viel Unterstützung und eine gute Resonanz von der
Stadtverwaltung und den Verkehrsbetrieben
erhalten. Aber Anneli wünscht sich, dass man
bereits von Anfang an breiter gedacht hätte.
Wenn eine Schaukel schon bei der Installation
mit einer Rückenlehne versehen wird, ist die
Anpassung bereits erfolgt. Und wenn man auf

einem Spielplatz ein paar gute Dinge erreicht
hat, müsste man diese Kenntnisse mit zum
nächsten Spielplatz nehmen, um nicht wieder
bei Null anfangen zu müssen.
Anneli hebt aber hervor, dass man nicht
alles anpassen kann. Höhen sind immer
spannend, Kletterseile und Spielgeräte müssen
immer vorhanden sein.
„Nicole möchte selbstverständlich, dass
ihre Schwestern und Freunde klettern und
rutschen können. Aber sie wünscht sich auch,
dass sie alle gemeinsam spielen können.“
Anneli erzählt, dass Nicole häufig sagt, dass
sie „nicht rutschen kann, aber ich kann andere
Dinge tun, und das ist genauso lustig.“
Spannung muss sein
Wir begeben uns auf einen Spielplatz in der
Nähe, und bereits im Treppenhaus beginnt das
Spiel. Nicole nimmt den Aufzug und rennt die
Treppe nach unten. Wer die drei Stockwerke
nach unten zuerst schafft, hat gewonnen. Beide
kennen den Weg zum Spielplatz, Nicole und

ihre Schwester rauscht den Weg entlang. Und
das ziemlich schnell, Estelle auf dem Fahrrad,
Nicole im Rollstuhl.
Eines der Lieblingsgeräte auf dem
Spielplatz ist die Stratus Schaukel. Darin kann
Nicole gemeinsam mit den anderen
schaukeln. Und auch im Sandkasten können
alle spielen. Anneli wünscht sich, dass immer
Geräte vorhanden wären, mit denen Nicole
Kaufmannsladen, Käsekästchen oder
Verkehrsspiele spielen kann.
„Hier muss man kreativ denken, so dass
die Anpassung den Spielplatz nicht trocken
und langweilig macht. Spannende Spielgeräte
müssen immer vorhanden sein“, sagt Anneli.
Und so ging der Wettkampf im Treppenhaus aus: Dieses Mal gewann Estelle. „Aber nur
mit wenigen Sekunden Vorsprung“, betonen
die Schwestern.

Ein richtiger Spielplatz
Wir bei HAGS arbeiten immer daran, das Spiel für alle Kinder zu einer herausfordernd, interessant und lustig zu
machen, unabhängig davon, ob sie Funktionseinschränkungen haben oder nicht . Wir waren bei vielen großen
Spielplätzen rund um die Welt von der ersten Skizze bis zum fertigen Spielplatz dabei. Wenden Sie sich für Hilfe
bei einem zugänglichen Spielplatz mit Spielmöglichkeiten für alle an uns.

Es gibt auch viele gute Beispiele für Spielplätze auf der ganzen Welt, bei
denen sich ein Besuch lohnt, um dort Tipps und Ideen aufzunehmen.
Die Bilder auf diesen Seiten zeigen gute Beispiele aus den USA, Australien, Schweden, Spanien, Frankreich Norwegen. Melden Sie sich bei uns,
wenn Sie inspirierende Spielplätze entdecken, wir geben diese Informationen gerne an alle weiter. Gerne helfen wir Ihnen dabei, Spielplätze
anzupassen und die Zugänglichkeit in allen Situationen zu verbessern.

HAGS SPiElWERTE

Mehr als nur ein Spiel
Bei HAGS arbeiten wir daran, dem Kind eine Welt voller Möglichkeiten und viel Spaß zu bieten.
Aber spielen ist nicht nur ein Spiel. Es ist faktisch eine Wissenschaft
Das Spiel schafft nicht nur Freude für ein paar Stunden. Es ist zudem ein nahezu unschlag-bares pädagogisches Instrument, bei dem das Kind unglaublich
viel lernt und Fähigkeiten erarbeitet, die es das ganze Leben beibehält.
Um zu illustrieren, welche Fähigkeiten das Kind beim Spielen entwickelt, arbeiten wir nach dem HAGS Spiel-Kreis. Wir wenden dieses Modell bei unserer
Arbeit in der Entwick-lung unserer Spielgeräte und bei deren Präsentation an.

Soziale Kompetenz

Bewegung

Lesen und
Schreiben

Rechnen

Sensorische

Kreativität

Entwicklung

Soziale Kompetenz
Das Kind lernt die soziale Interaktion und das Spielen mit anderen, und übernimmt gleichzeitig Verantwortung für seine Handlungen.

Bewegung
Körperliche Aktivität fördert die Intelligenz – je mehr ein Kind sich beim Spielen bewegt, desto aufnahmefähiger wird es für Wissen.

Lesen und Schreiben
Beim Spielen werden Kommunikationsfähigkeit und Sprachentwicklung durch Interaktion gefördert.

Kreativität
Beim Spielen können Kinder ihren Gedanken freien Lauf lassen und sein, wer auch immer sie sein möchten – so entstehen Spaß und
Begeisterung.

Sensorische Entwicklung
Sehen, Greifen, Tastsinn – all dies trägt beim Spielen zur geistigen Entwicklung bei und lehrt Kinder, Risiken einzuschätzen.

Rechnen
Das Spiel ist die Basis des Lernens, wenn es darum geht, konkrete, praktische und abstrakte Rechenprobleme zu lösen.

Bau von Anfang an schlau
Bygg klokt umfasst sieben Organisationen, die sich alle für Menschen mit unterschiedlichen Formen von
Behinderungen stark machen. Diese haben sich zusammengetan, um für Menschen mit Beeinträchtigungen des
Seh-, Hör- oder Bewegungsvermögens eine bessere Zugänglichkeit zu ermöglichen. Bygg klokt hilft uns bei HAGS
bei unserer Arbeit an der Entwicklung von Produkten, die allen das Spielen ermöglichen.
Bei der Arbeit sind immer die geltende
Baugesetzgebung und der nationale Handlungsplan für Politik für Behinderte maßgeblich,
hinzu kommen noch eigene Erfahrungen mit
Funktionseinschränkungen. Karin Månsson ist
Betriebsleiterin und Architektin bei Bygg klokt.
„Wir stehen im Dialog mit HAGS, und sie
testen ihre Ideen bei uns“, erklärt Karin Månsson. „Wir nutzen unsere Kenntnisse gemeinsam
und sagen, ob etwas gut oder schlecht ist, aber
wir stempeln nichts ab. Gerade Spielgeräte sind
im Vergleich zu der Zugänglichkeit anderer
Umgebungen ein wenig anders. Wir geben
HAGS Tipps, wie Spielgeräte konstruiert werden
müssen, damit mehr Kinder sie benutzen
können.“

weise gute Kontrastfarben. Dahingegen haben
Kinder mit ADHS bei der hellen Farbe Gelb
schnell Konzentrationsprobleme. Stattdessen
müssen andere, ruhigere Farben verwendet
werden, um den Kindern den Spielplatz angenehmer zu gestalten. Dies ist nur ein Beispiel
dafür, wie schwer es ist, eine Gesamtlösung zu
finden, die für alle geeignet ist.
„Wir sind der Meinung, dass es besser
ist, wenn Gemeinden an allen ihren Spielplätzen, auch den kleineren, Veränderungen
durchführen, anstatt alle Ressourcen für einen
einzigen Großspielplatz zu verwenden. Nicht
alle müssen alles können, das wäre nicht mehr
lustig. Aber alle müssen auf jedem Spielplatz
jederzeit etwas tun können.“

Für alle etwas
Bo Göransson ist Produktchef bei HAGS und
hat an der Zusammenarbeit bei Bygg klokt
teilgenommen.
„Von Bygg klokt lernen wird viel darüber,
woran wir beim Design von Spielgeräten
denken müssen.“
Er ist der Meinung, dass es schwer ist, ein
allgemeingültiges Rezept für alle Probleme zu
finden. Wenn ein Spielplatz für Kinder mit Sehbehinderungen angepasst wird, sind Kontrastfarben wichtig. Gelb und blau sind beispiels-

Angepasst an Mütter und Väter
Karin Månsson berichtet, dass es nicht immer
die Kinder sind, die Funktionseinschränkungen
haben. Es kann auch ein Elternteil sein, Mutter
oder Vater, oder ein anderer Erwachsener, der
mit den Kindern auf den Spielplatz geht.
„Die Zugänglichkeitsanpassung von Spielplätzen muss eine Möglichkeit zur Entwicklung
betrachtet werden“, meint Karin Månsson. Das
Spiel baut auf Herausforderung und Spannung
und zeigt Grenzen auf.

EINE SICHERE ZUSAMMENARBEIT
Wenden Sie sich an uns bei HAGS, unabhängig davon, ob Sie einen vorhanden
Spielplatz anpassen oder einen neuen
bauen möchten. Wir haben 60 Jahre
Erfahrung beim Bauen von Spielplätzen, und wir helfen gerne dabei, eine
Anpassung so flexibel wie möglich zu
gestalten. Gemeinsam gehen wir die Voraussetzungen an Oberflächen, Budget,
das Alter der Kinder und/oder Funktionseinschränkungen an.
Bei Bygg klokt arbeiten folgende
Unternehmen zusammen:
• Der Landesverband der Behinderten
(De Handikappades Riksförbund, DHR)
• Der Landesverband der Hörgeschädigten (Hörselskadades Riksförbund, HRF)
• Der Landesverband der neurologisch
Behinderten (Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR)
• Der Landesverband der bewegungsbehinderten Kinder und Jugendlichen
(Riksförbundet Rörelsehindrade Barn
och Ungdomar, RBU)
• Der Rheumatikerverband (Reumatikerförbundet)
• Der Landesverband für Verkehrs-,
Unfall- und Polioopfer (Riksförbundet
för Trafik-, Olycksfalls- och Polioskadade, RTP)
• Der Landesverband der Sehbehinderten (Synskadades Riksförbund, SRF)

Wartung des
Spielplatzes

Ein Spielplatz, der gepflegt und instandgehalten wird, hält länger. HAGS
Produkte werden in sehr hoher Qualität gefertigt. Aber es ist auch sehr
wichtig, dass der Spielplatz gepflegt wird, um ein hohes Sicherheitsniveau
beizubehalten. Wenden Sie sich an Ihren HAGS Händler, wenn Sie weitere
Fragen haben.

HAGS hat ein Installationsteam, das in der
ganzen Welt unterwegs ist, um die Installation
von HAGS Produkten durchzuführen. Nichts
ist zu groß oder zu klein für uns, wenn unsere
Kunden eine Montage bestellen.
Montage
Unsere Installateure montieren alles von Parkmöbeln, Schaukeln, UniMini Spielanlagen, über
Hindernisbahnen bis hin zu Agito und großen
UniPlay Spielanlagen. Das größte Standardprodukt, das wir montieren, ist eine Multisportarena. Größere Installationen sind beispielsweise
auch speziell angefertigte Spielanlagen.
Um die komplizierte Montage zu erleichtern, haben die Installateure von HAGS eigene
Werkzeuge entwickelt und hergestellt. Zum
Teil zum leichteren Lösen der Montage und für
eine verringerte Montagezeit, zum anderen, um
unseren Kunden Geld zu sparen.
Jedes Produkt hat ein TÜV-Zertifikat. Die
HAGS Installateure wissen, wie wichtig es ist,
den Montageanleitungen und dem EU-Standard SS-EN 1176, dem das Zertifikat entspricht,
genau zu folgen. Die HAGS Installateure haben
vier wichtige Eigenschaften, die ihnen bei der
Installation helfen: Sorgfalt, Fachkenntnisse,
langjährige Erfahrungund eine sehr umfangreiche technische Kompetenz.
Instandhaltung
• Um die Sicherheit und einwandfreie Funktion
von Spielanlagen sicherzustellen, sind regelmäßige Kontrollen, Wartungen und Inspektionen erforderlich. Außerdem müssen die
Spielanlagen entsprechend der Anweisungen
von HAGS richtig installiert sein.
• Sämtliche Installationen sind gemäß den
Anleitungen des Herstellers und von Personen
durchzuführen, die über die erforderlichen
Kompetenzen verfügen.
• Kontrolle, Wartung und Inspektion dürfen

nur von Personen durchgeführt werden, die
hierfür geeignete Kompetenzen und Qualifikationen haben und müssen mindestens in
den Zeitabständen gemäß Herstellerangabe
durchgeführt werden. Bei Vorliegen besonderer Faktoren müssen diese Arbeiten gegebenenfalls in kürzeren Abständen durchgeführt
werden. Faktoren, die dies beeinflussen sind
unter anderem häufige Nutzung, Vandalismus,
Platzierung am Wasser, das Alter der Geräte,
usw.
Betriebs- und Eigentümerverantwortung
• Die für den Betrieb des Spielgeräts verantwortliche Person oder der Eigentümer muss
für Kontrollen, Wartungen und Inspektionen
geeignete Maßnahmen ergreifen und entsprechende Zeitpläne erstellen.
• Die für den Betrieb verantwortliche Person
muss dafür sorgen, dass das Personal für den
jeweiligen Auftrag ausgebildet ist und ausreichend Informationen über Verantwortlichkeit
und Befugnisse erhalten hat.
• Die für den Betrieb verantwortliche Person
muss darauf achten, dass ein Protokoll über
Kontrollen, Wartungen und Inspektionen
erstellt wird und dass diese Dokumente aufbewahrt werden und dem jeweils zuständigen
Personal zugänglich sind.
• Wenn an den Geräten Fehler entdeckt
werden, die bei einer Nutzung der Spielgeräte
zu Schäden führen können, muss der öffentliche Zutritt verhindert werden, bis der Fehler
behoben ist.

HAGS UniMini
UniMini ist eine komplette Spielreihe für
kleinere Kinder. Das System ist einzigartig und
flexibel, mit vielen Kombinationsmöglichkei
ten. Die vielen Spielfunktionen sind auf einer
kleinen Fläche zusammengefasst, dies schafft
Herausforderungen für Kinder in unterschiedli
chem Alter und Entwicklungsphasen.
Um die Zugänglichkeit für alle zu erhöhen
ist es wichtig, dass Spiel, Sandtisch, Verkaufstre
sen, Sandschütte und andere Spielgeräte an
der Außenseite und in einer Höhe angebracht
werden, die auch für Kinder im Rollstuhl
erreichbar ist. UniMini hat Abschirmungen, Bal
kone, einen Aussichtsturm mit einem Periskop,
wodurch den Kindern die Möglichkeit gegeben

wird, alleine und gemeinsam auf Entdeckungs
reise zu gehen.
Beispiel für besonders zugänglichkeitsangepasste Produkte in der Reihe UniMini:
• Kletterwände mit Griff in Form unterschiedli
cher Früchte in frohen Farben ermuntern zu
einfachem und herausforderndem Klettern
und vermittelt den Kindern Farben und
Formen.
• Clav hat ein Kriechrohr, in dem die Kinder
ihre Koordination und ihr Gleichgewicht
trainieren.
• Jolak hat eine Brücke, auf der die Kinder ihr
Gleichgewicht trainieren können.

• Bexy hat Sprechrohre, über die die Kinder
miteinander kommunizieren können. Die
Rutschen wurde niedrig platziert, um die
Zugänglichkeit für Kinder mit schwachen
Beinen zu erhöhen.
• Zelles hat einen Verkaufstresen und Spiel
möglichkeiten, die für Kinder im Rollstuhl
leicht von außen zu erreichen sind.

8046955 RONDER
Fläche 3,5 x 2,8 Meter

Die hier angegebenen Produkte stellen nur eine Auswahl dar. Das gesamte Sortiment finden Sie im HAGS Produktkatalog auf hags.com.

8046771 ClAV
Fläche 3,2 x 1,9 Meter

8046494 ABBY
Fläche 1,7 x 1,7 Meter

Ombe
Fläche 1,7 x 3,0 Meter

8047023 KOPPY
Fläche 6,7 x 8,0 Meter
8046903 BEXY
Fläche 2,6 x 2,8 Meter

8047672 QARON
Fläche 1,5 x 1,6 Meter

8046609 ZELLES
Fläche 1,7 x 1,7 Meter

8046356 BAllEro
Fläche 1,2 x 1,7 Meter

HAGS UniPlay
UniPlay inspiriert Kinder zum Spielen und zu
physischer Aktivität. Mit dieser Serie wird auf
einfache Art ein Spielplatz geschaffen, der
Kindern den Anreiz zum Erforschen und Spie
len gibt, das System kann einfach an Budget,
Aufstellort und die Kinder, die mit ihm spielen,
angepasst werden. UniPlay weckt das Gefühl
der Kinder für Farbe und Form.
Kinder mit schwachen Beinen haben
über Transferpoints einen leichten Zugang zu
den Spielgeräten, die tiefen Stufen wurden so
angepasst, dass man auf dem Hintern rutschen
oder über die Treppe laufen kann.

Die Standardkombination wird noch
zugänglicher, wenn der Untergrund auf Höhe
des Bodens entfernt wird. Denken Sie auch
an Spielmöglichkeiten und Sandspiele an der
Außenseite der Schirme.
Beispiel für besonders zugänglichkeitsangepasste Produkte in der Reihe UniPlay:
• Mehrere der Produkte haben für einen leichte
ren Zugang für Kinder im Rollstuhl Transferpoints und/oder Rampen. Der Boden der
Spielanlage ist verstärkt, die Kinder können
zusammen Sandspiele, Auto und Labyrinth

spielen. Die Spielstellen sind von innen und
von außen erreichbar. An der Außenseite der
Spielstelle sind verschiedene Spielmöglich
keiten und ein Bildspiel mitunterschiedlichen
Farben, Formen und Figuren angebracht. Im
Netztunnel trainieren die Kinder ihre Koor
dination und ihre Kraft. Im Netz können die
Kinder ausruhen oder spielen.

8061729 BURIDOS
Fläche 15,2 x 16,0 Meter

Die hier angegebenen Produkte stellen nur eine Auswahl dar. Das gesamte Sortiment finden Sie im HAGS Produktkatalog auf hags.com.

8047672 EPTIX
Fläche 10,3 x 7,4 Meter

8009310 CUllERMA
Fläche 5,3 x 4,7 Meter

8061769 LEVANDER
Fläche 6,2 x 7,3 Meter

8061766 MURKAL
Fläche 3,5 x 3,3 Meter

HAGS Solo
HAGS bietet eine große Auswahl an freistehen
den Spielprodukten an. Diese haben wir unter
dem Namen Solo zusammengefasst, in diesem
Sortiment finden Sie Spielgeräte für Kleinkinder,
Schaukelgestelle und Schaukelsitze, größere
Federspielgeräte, Wippen, Karusselle und
Spiele, Rutschbahnen, Geschicklichkeitszirkel,
Schwebebalken, Seilbahnen, Kletterwände und
Kletternetze.
Die Produkte eignen sich ebenso gut für Spiel
plätze wie für Fußgängerzonen. Sie können als
Ergänzung für größere Spielsysteme und als
Einzelgeräte genutzt werden. Viele der
Produkte sind so gestaltet, dass sie für eine
erhöhte Zugänglichkeit angepasst werden
können, und allen die Möglichkeit geben, zu
spielen.

Beispiel für besonders zugänglichkeits
angepasste Produkte in der Reihe Solo:
• Anky hat eine Rückenstütze, die Kinder mit
schwachem Rücken stabil sitzen lässt. Das
Kind wird von vorne auf niedriger Höhe in die
Schaukel gehoben, das Anheben ist dadurch
leichter.
• Schaukelspielgeräte Bruno, Cat, Milton und
Rocky bieten Platz für mehrere Kinder und
schaukeln weich mit einer stabilen und festen
Bewegung.
• Schaukelsitz Mirage passt auf alle Schau
kelspielgeräte und ist für kleine und große
Kinder geeignet. Jeder Sitz ist auch mit Gurt
erhältlich.

• Am Wasserspielstisch Sandy, am Sandbacktisch und Sandtisch Danny können alle
gemeinsam spielen.
• Auf der Schaukel Stratus können mehrere
Kinder gemeinsam schaukeln, das bringt
immer großen Spaß mit sich. An der selben
Schaukelposition können mehrere Schaukeln
miteinander kombiniert werden.
• In Willy und Mayflower können mehrere
Kinder miteinander spielen. Die Schaukelbe
wegung wird entweder sanft oder stark, je
nach Anzahl der schaukelnden Kinder.
• Basket Point ermuntert zu Ballübungen und
funktioniert im Stehen und im Sitzen. Die
Höhe des Pfostens kann verstellt werden.

8049731 SCHAUKELSITZ MIRAGE
8000988 GURTSATZ MIRAGE

Die hier angegebenen Produkte stellen nur eine Auswahl dar. Das gesamte Sortiment finden Sie im HAGS Produktkatalog auf hags.com.

8005323 SPiElSkUlPtUr CAlVin
Fläche 4,3 x 5,1 Meter

8057445 FEdErSPiElGErät ANKY
Fläche 2,6 x 3,0 Meter
8005331 SPiElSkUlPtUr HArry
Fläche 4,4 x 4,9 Meter

8000953 FEDERSPIELGERÄT BrUno
Fläche 2,4 x 3,6 Meter

8050334 FEdErSPiElGErät BoB
Fläche 2,8 x 2,4 Meter

8000953 FEDERSPIELGERÄT roCky
Fläche 2,4 x 3,6 Meter

sch
Fläche 1,4 x 1,4 Meter

8000955 SCHAUKELSPIELGERÄT PAndy
Fläche 2,4 x 3,6 Meter

8000947 SCHAUKELSPIELGERÄT Milton
Fläche 2,4 x 3,6 Meter

sch
Fläche 0,6 x 0,7 Meter

120 080 StrAtUS
Fläche 8,7 x 2,6 Meter
8002996 SANDTISCH FloWEr + 1 PEtAl
Fläche 1,2 x 0,7 Meter

8057315 kArUSSEll PEdAl
Fläche 6,6 x 6,6 Meter

8000751 StrAtUS
Fläche 3,7 x 1,6 Meter

usse
Fläche 5,5 x 5,5 Meter

121 145 Willy
Fläche 5,6 x 4,5 Meter

sch
Fläche 4,3 x 4,1 Meter

8009168 GARE DU NORD
Fläche 4,3 x 6,7 Meter

8042966 DRAGONFLY
Fläche 2,2 x 0,7 Meter

8000663 BASkEt Point
Fläche Ø 3,66 Meter

8013784 WASSERSPIELTISCH SANDY
Fläche 8,7 x 8,7 Meter

8000870 MAyFloWEr
Fläche 6,0 x 4,5 Meter

8010811 SPrECHroHr SPEAk
Fläche 0,4 Meter

8057331 SPiElGErät lABy
Fläche 4,6 x 4,6 Meter
OND
Fläche 0,6 x 0,6 Meter

8056746 FUnCtion
Fläche 6,0 x 6,0 Meter

swe
Fläche 8,4 x 3,2 Meter

YRINT
Fläche 0,5 x 0,5 Meter

HAGS Outdoor Fitness
HAGS Planet sind Produkte für etwas ältere
Kinder und Jugendliche, die schon etwas aus
den Spielgeräten herausgewachsen sind, aber
noch nicht zu alt dafür sind, sich zu bewegen
und Spaß zu haben. Unter HAGS Gym finden
Sie Illustrationen, die Ihnen aufzeigen, wie
die unterschiedlichen Funktionen verwendet
werden. Die Bewegung erfolgt aus einem gege
benen Bewegungsmuster und den eigenen
Fähigkeiten. Die Platzierung der Funktionen
und der Abstand ermöglichen, dass jeder sich
selbst im eigenen Takt bewegen kann. HAGS
Produkte für Ballsport ermuntern zum Mann

schaftssport und steigern die Gemeinschaft auf
dem Schulhof oder dem Spielplatz.
Beispiel für besonders zugänglichkeitsangepasste Produkte in der Reihe Planet:
• Der Eingang von Arena ist für Rollstuhlfahrer
angepasst, innerhalb von Arena können viele
verschiedene Aktivitäten ausgeführt werden.
Der Rand sorgt dafür, dass der Ball immer in
der Bahn bleibt.
• Das Fußball- und Handballtor ermuntert zu
Mannschaftssportarten, an denen unabhän
gig von ihren physischen Voraussetzungen

alle teilnehmen können. Hier wird das Kind
eins mit der Gruppe und auf diese Art ein Teil
der Gesellschaft.
• Die Tischtennisplatte bietet ein gutes
Konzentrationstraining und kann auch von
Kindern im Rollstuhl genutzt werden.
• Der Basketballkorb kann in der Höhe
verstellt, hoch oder niedrig, und an der Wand
oder an einem Pfosten montiert werden.

8038031 BiCo
Fläche 5,2 x 5,7 Meter

8050383 PULL UP
Fläche 4,9 x 5,2 Meter

8039133 PUSH HANDS
Fläche 1,1 x 1,0 Meter

8040503 FlExo
Fläche 5,3 x 5,7 Meter

Die hier angegebenen Produkte stellen nur eine Auswahl dar. Das gesamte Sortiment finden Sie im HAGS Produktkatalog auf hags.com.

8002872 tiSCHtEnniSPlAttE inkl. nEtZ
Fläche 2,7 x 1,5 Meter

8000655 VollEyBAllPFoStEn
8000656 NYLON-nEtZ
Länge 9,5 Meter

8000658 BASkEt
Fläche 1,2 x 1,7 Meter

8003482 FUSSBAll- Und HAndBAlltor
Fläche 2,0 x 3,0 Meter

8019763 SAN FRANCISCO
Fläche 32,7 x 25,4

HAGS Plaza
In HAGS Plaza präsentieren wir Einrichtungen
für öffentliche Räume: Sitzbänke, Möbel und
andere Produkte zum Ausruhen und Beisam
mensein. Zugänglichkeitsanpassungen gelten
nicht nur für spielende Kinder. Sie gelten auch
für Erwachsene, die mit ihren Kindern auf den
Spielplatz gehen möchten.

Beispiel für besonders zugänglichkeitsangepasste Produkte in der Reihe Plaza:
• Skagen bietet Platz für einen Rollstuhl an
einer der Seiten des Tisches.
• Um Zugänglichkeit für alle zu schaﬀen, sollte
an den Seiten der Parkbank auch Platz für
einen Rollstuhl gelassen werden.

• Denken Sie daran, dass die Bänke eine
Armlehne benötigen. Diese ist Voraussetzung
dafür, dass sich Personen aus dem Rollstuhl
auf die Sitzfläche bewegen können.

8042483 SkAGEn
Fläche 1,7 x 1,7 Meter

8042460 olVon
Fläche 2,2 x 1,6 Meter

8037 037/023/017 roHrBiEGUnG NB
Fläche Sitzbank 1,6 x 0,5 Meter, Tisch 1,5 x 0,4
Meter, Bank 1,2 x 0,6 Meter

8000134 ElliPSE
Fläche 0,5 x 0,4 Meter

Die auf dieser Seite angegebenen Produkte stellen nur eine Auswahl dar. Das gesamte Sortiment finden Sie im HAGS Produktkatalog auf hags.com.
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