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Spielgeräte aus Beton
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Richter Spielgeräte GmbH, _,.
Das Original, seit über 50 Jahren! ='"-g+g
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Richter-Spielgeräte aus Beton - ldeal für
öffentliche Bereiche

Material Beton

Beton polarisiert.
Nach wie vor wird mit ihm die unendliche Weite trister
Plattenbausiedlungen assoziiert und damit Eigenschaften wie
kalt, hart und ungemütlich.

Dabei kann man auch das Gegenteil sehen: Beton ist ein
besonderer Werkstoff, der nicht nur praktische, sondern vor
allem auch ästhetische Qualitäten besitzt. Möglichkeiten der
Form- und Farbgebung sind nahezu unendlich vorhanden,
Oberflächen können geschliffen, poliert, imprägniert, geölt,
gewachst, lackiert oder glasiert werden. 5o können Ober-
f lächen in verschiedenen Qualitäten geschaffen werden,
von spiegelglatt bis rau und uneben. Etwas Besonderes ist
die Patina, die Beton mit der Zeit und durch vieles Benutzen
entwickelt.

Warum Spielgeräte aus Beton?

Spielgeräte aus Beton sind für den Außenbereich, beispiels-
weise für Freizeitparks, Schulhöfe oder andere öffentliche
Einrichtungen, aufgrund ihrer robusten und langlebigen
Eigenschaften hervorragend geeignet. Auch Montage,
lnspektion und Kontrolle der Betongeräte sind verglichen
mit anderen Systemen sehr einfach.
Darüber hinaus hat das Material Beton nicht nur eine beson-
dere ästhetische Ausstrahlung, sondern weist im Gegensatz
zu Stahl eine ähnliche Unregelmäßigkeit wie Holz auf, indem
die körnige Oberf läche gewisse Unebenheiten zeigt, die für
Kinder ein wichtiges haptisches Erleben darstellen.

Zitat Lissy Boesen
(Designerin unserer Streichelsteine):

,,ldeen entstehen, während ich die kreativen
Spiele von Kindern auf Skulpturen,
entwurzelten Bäumen, großen Steinen und
ähnlichem beobachte. Man kann erleben,
dass sie fast automatisch zu klettern
beginnen. Sie spielen "Räuber und
Gendarm" oder stellen sich vor, die Steine
seien eine Festung. Aber solche Orte können
gefährliche Spielplätze sein - denn vieles ist
rau, scharfkantig oder hat hervorstehende
Teile. Warum also soll man den Kindern
keine Betonskulpturen anbieten,
die ihnen erlauben, ihre Vorstellungskraft
zu entwickeln und ihren Wunsch nach
Klettern zu erfüllen, ohne Gefahr
zu laufen sich zu verletzen?"
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Best. -N r. 4.66060 H u nd a nthraz it

Streichelsteine

Die Sanftheit der Spiel- und Kunstobjektfiguren und ihr
stiller Ausdruck schaffen eine friedvolle Atmosphäre, die
zu einem freundlichen Umgang mit dem Tier auffordert.
Die Steintiere bieten sich Eeradezu an zum Streicheln,
Tasten und Befühlen, man kann darauf sitzen oder sie in
ein Rollenspiel mit einbeziehen. Alle Skulpturen sind aus
Spezialbeton mit gemahlenem Granit, die Oberfläche ist
farblich gestaltet, nicht vollständi g durchgefärbt.

Wesentliche Merkmale:
- kindgerechteVermaßung
* natürliche Farbgebung und exklusives Design
- Spielimpuls: Tiere mit liebevoller: Ausstrahlung
- Bewegungsaktivität: klettern, sitzen; anschmiegen
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Best. Nr.4.69060 Bär anthrazil

Best.-Nr. 4.71 A70 Kleines lieqendes Kätzchen betonqrau

Best. Nr. 4.6301 0 Frosch gelb I Foto: Mary Noble Ours
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Runde Vorratsbecken und Wasserschalen

Eine Anordnung dieser großen Betonschalen hat eine
besonders ästhetische Ausstrahlung. Die Objekte sind
Wasserbecken und Matschtisch zugleich, und nahezu
unzerstörbar. Durch die ein- oder zweiseitigen Abflüsse
ist es möglich. die Schalen zu einem variationsreichen
Wasserweg zusammenzusetzen.

Mit den tiefen runden Vorratsbecken kann eine größere
Wassermenge gestaut werden, die dann beim Öffnen
beispielsweise ein Wasserrad antreibt.

Wesentliche Merkmale:
- exklusives Design

- Spielimpuls: Wasser; runde Form

- Bewegungsaktivität: feinmotorische Prozesse,

5pielfluss begleiten
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Best.-Nr. 5.2400Aff. Runde Wasserschale (Design: G. Beltzig)

Best.-Nr. 5.22000ff. Rundes Vorratsbecken I Foto: Daniel Perales

Best.-Nr. 5.22000ff. Rundes Vorratsbecken mit Wasserschalen (Design: G. Beltzig)

Best.-NL 5.240A0ff. Runde Was.ers.halen
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Rufsäulen

Die Rufsäulen sind ein attraktives Spielangebot, an dem
Groß und Klein auf spielerische Weise mit den physika-
lischen Phänomenen des Schalls und der Fortpf lanzung
von Schallwellen konfrontiert werden. Dieses .,Telefon"
kann beliebig in Rollenspiele eingebaut werden, und
wird besonders dann interessant, wenn die Sicht auf
die Spieler durch Büsche oder Bäume verdeckt ist, und
dadurch die lllusion von weiter Ferne entsteht, die es zu
überwinden gilt.

Wesentliche Merkmale:
* formschönes Design

- Kommunikation auf weite Distanz möglich
- Bewegungsaktivität:beugen,strecken

Best. Nr 9.05000 Parabolspiegel (Design: G. Beltzig)

Parabolspiegel

Schall lässt sich ebenso fokussieren wie Wasser und Luft,
Licht oder Wärme.

Was in normaler Lautstärke im Mittelpunkt des Spiegels
gesprochen wird, lässt sich sowohl im dreißig bis vierzig
Meter entfernten, gegenüberliegenden Spiegel als auch
an jedem beliebigen Punkt entlang der Schallachse
wahrnehmen. Dadurch werden am Parabolspiegel physi-
kalische Phänomene erfahrbar.

Wesentliche Merkmale:
- Spielimpuls: große Hohlform
- Bewegungsaktivität: lauschen

Best.-Nr. 9.0271 0 Rufsäule aus Betan (Design: DorbandlThiele)
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Rondell

Unser Rondell ist ein ganz besonderes Sitzerlebnis.
Die beinahe mittelalterlich anmutende, kreisförmige
Stuhlreihe mit Lehnen ist durch das Nebeneinander und
Gegenüber in hohem Maße kommunikationsfördernd.

Die kühle, raue Haptik des Betons unterscheidet sich
von den gängigen Sitzmöglichkeiten und die großzü-
gige Maße machen das Rondell zu einem weithin sicht-
baren Anziegungspunkt. Doch nicht nur zur Rast und
zum Gespräch sind die Betonstühle geeignet, auch die
unterschiedlichsten Rollenspiele sind hier vorstellbar.

Wesentliche Merkmale
- Alleinstellung
- exklusives Design

- Spielimpuls: Sitzmöglichkeit, runde Form

- Bewegungsaktivität: sitzen, ruhen, Rollenspiele

FRASDORF TELEFON +49-8052-11980 FAX41B0
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Stufen

5pielen heißt für Kinder nicht immer, aktiv etwas zu
tun. Spielen kann durchaus auch bedeuten, einfach
nur dabei zu sein. Für solche Spielphasen ist es not-
wendig, entsprechende Plätze oder Sitzangebote zu
schaffen, vor allem solche, die auch ein etwas erhöhtes
Sitzen erlauben.

Unsere Stufen laden nicht nur zum Erklimmen, Hin-
ablaufen und Herunterhüpfen ein, sondern können
gleichzeitig anziehender Treffpunkt einer Außen-
anlage sein. Hier lässt es sich gemütlich sitzen, man
kann sich einen guten Überblick verschaffen und
sich entspannt unterhalten. Durch die verschiedenen
Sitzebenen haben hier kleinere und größere Kinder
gleichermaßen 5paß. Kinder lieben es, während des
Spiels immer wieder zu verweilen und die Balance
zwischen Aktivität und Ruhe zu finden. So haben die
Stufen neben ihrer ursprünglichen Funktion auch die
Rolle eines Sitzangebotes.

N'. 7 80044 Da delt De>;gn: C. BelLzig)

Best.-Nr. 7.801 00 Stufen (Design: G. Beltzig)
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Best.-Nr 7.89500 Sinus (Madell, Design: G. Beltzig) Best.-NL 6.4901 0 Seilparcours Variante O1

Sinus

Die Schale ist ein ganz besonderes Spielgerät. Die
Gestaltungselemente. die aus jeweils einer gewölbten
Betonwand bestehen, können beliebig aneinander
gereiht und auch über Eck verbaut werden. Unter-
schiedlichste Ausstattungsvarianten sind möglich. So
kann die Schale beispielsweise mit einer rotierenden
Scheibe, einer Bank oder verschiedenen anderen
Modulen kombiniert werden.

Wesentliche Merkmale
- Sinnesansprachedurch raumbildendeKonstruktion
- funktionales Design

- unterschiedlicheSpielfunktionen
* Einzelelementebeliebig kombinierbar

Seilparcours

Der Seilparcours ist durch seine verschiedenen vertika-
len und horizontalen Netzstrukturen eine spannende
Herausforderung für bewegungsfreudige Kinder und
Jugendliche, die gerne ihre artistischen Fähigkeiten
ausprobieren" Auf den Pfosten und Seilen f inden viele
Kinder gleichzeitig Platz, wodurch sich der Parcours
besonders für stärker frequentierte Spielplätze eignet.

Wesentliche Merkmale
- baukastenartiges System auf der Basis von

zylinderförmigen Betonsäulen
- vertiefendesSicherungsreflexes
- Bewegungsaktivität: klettern, balancieren,

Rollenspiele
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Dle Sicherheit. Die Qualität Das Original

Richter Spielgeräte G m bH^
D-83112Frasdorf . Telefon +49(O)8052- l7980 . www.richrer-spielgeraete.de @


