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Spielplatzgeräte der besonderen Art
Serpentes

Meeting-Point

Meeting Point

Serpentes
Spielsystem fördert mit flexiblen Modulen Freiräume im Spiel
Das neue Serpentes-Spielsystem vereint spielerische Eigenschaften mit konkretem Nutzen:
während die unterschiedlich ausgerichteten
Module den Kindern Freiraum zum Chillen und
Spielen bieten, fördern sie gleichzeitig Grobmotorik, Gleichgewichtssinn und Muskelkraft.
Die Spiellandschaft ist Aktions- und Ruheraum in
einem. Durch ein Gitternetz aneinander gereihte
Module enden auf der einen Seite mit einem
Holzpodest, das als Aufenthalts-, Aktions- und
Koordinationsbereich genutzt werden kann, und
auf der anderen mit einer Sitzschaukel als Ruheraum. Die flexiblen Module bieten Landschaftsarchitekten Gelegenheit für kreative Ideen. Die

Modul A

unterschiedlichen Module können flexibel zusammengesetzt und miteinander kombiniert werden.
Die Rohrgestelle von Serpentes bestehen aus
Edelstahl und verfügen über Fertigfundamente.
Damit verringert sich die Montagezeit enorm. Für
die Langlebigkeit der Anlage sprechen auch die
sehr stabilen 16 mm starken Herkulestaue.
„Unsere Geräte schaffen eine erleb- und erspielbare Umwelt. Kleine Menschen müssen Gelegenheit erhalten, ihre Umwelt zu erforschen und zu
entdecken. Ohne sie zu sehr in Richtungen zu lenken, sollen sie ihre ganz eigenen Grenzen finden,
Horizonte sichten und neuen Boden betreten.“

Gerades Modul, kann mit
unterschiedlichen Elementen
gefüllt werden
Straight module, can be equipped
with various elements

Modul B
Schräges Modul, kann mit
zusätzlichen Aufstiegen
ausgestattet werden
Slanted module, can be equipped
with additional climbings

Art.-Nr. 20.02.000
z Modul A (gerade)
z Modul B (schräg)
z Modul C Holzpodeste
z Netz-Verbindungselemente
z Vogelnest

Free space for children in order to develope their fantasy, their skills and movements
It is created on the physical basic know how. With
a few elements it fulfills the demand for a playing
complex, interesting for landscaping architects.
The wooden blocks can be used for chilling and
lolling, a swing as a bird’s nest can also be added.
The different parts can be combined referring to
the space which is available.

The tubes are of stainless steel and can be easily
installed with conrete plates and the netting is
made of 16 mm Hercules-rope.

NEU!
NEW!
Holzpodeste, die beliebig
kombiniert werden können
Wooden platforms, can be
combined optionally

Modul C

12.000

Art. no. 20.02.000
z Module A (straight)
z Module B (slanted)
z Module C (wooden platforms)
z Net connections
z Bird‘s nest

9.000

+ 1.750

+ 300
+ 100

+ 600

Kometenschweif –
Für kleine und große Sternengucker!

Einzigartig im Design aus glasperlgestrahltem VA-Rohr 60,3 x 3 mm
mit Holmenrutsche und Kletterwand. Das Gerät lädt mit seiner
Netzstraße ein zum Klettern und/
oder auch zum Verweilen und
Plaudern. Das bedeutet, hier kann
eine kommunikativgeprägte Nähe
hergestellt werden. Jedoch kann
man sich auf dieser relativ großen
Fläche auch „aus dem Weg gehen“.
Die Rutsche ist mit Zwischenhalt
konzipiert, der Schwung wird
absichtlich unterbrochen, dieser ist
mit Muskelkraft oder Geschicklichkeit fortzuführen, entspricht also
auch einem kleinen Fitnessgerät.
Art.-Nr. 20.02.200

z Fallhöhe: 2,92 m, Untergrund: Sand
z Platzbedarf: 15 x 6,2 m
z Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich:
18,01 x 9,77 m
Auf Wunsch auch lieferbar mit zusätzlichen Anbauteilen wie Leiter, zusätzlicher Kletterwand etc.
Komplett mit Montage – Preis auf Anfrage
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For young and old stargazers!
Made of stainless-steel-tube microblasted 60.3 x 3 mm with slide and
climbing wall. A special design
good for chatting and having a rest.
Art. no. 20.02.200

z Height of fall: 2.92 m, sub-surface: sand
z Required floor space: 15 x 6.2 m
z Required floor space incl. safety area:
18.01 x 9.77 m
On desire with additional playing elements, for
example ladder, additional climbing wall etc.
Completely with installation –
price on demand

Meeting Point
NEU
NEW !
!

Der Meeting Point stellt eine
Fortführung der bereits mit
unserem „Kometenschweif“
und „Seiltänzer“ eingeschlagenen Richtung dar.
Nachdem unser „Kometenschweif“ für verschiedene Einsatzzwecke sehr gut angenommen wird, gehen wir diesen
Weg der optischen Besonderheit kombiniert mit praktischem Nutzen weiter. Beim
Meeting Point werden Bewegung und Geschick mit Kommunikation, Lümmeln und Chillen
vereint. Meeting Point – der
Treffpunkt – eignet sich hervorragend für Pausenhöfe oder
Außengelände von pädagogischen Einrichtungen, kann doch
hier die Kommunikation und/
oder aber Motorik stattfinden.

Auf den Robinien-Stand-Füßen
kann man bequem Platz
nehmen. Auch für Unterricht
im Freien geeignet, also ein
richtiger „Allrounder“
Art.-Nr. 20.02.134
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6 Robinienpoller
1 Holz-Seil-Weg
2 Balanciertaue
Slackline
1 Balancierholz
1 Traverse

With the Meeting Point we
continue the line of “Kometenschweif” and “Seiltänzer”.
After having been successful
with our “Kometenschweif”
suitable for various purposes
we herewith present the Meeting Point, where you meet for
chilling. Moreover it stimulates
communication and skillness.
Suitable for outer yards of eductional institutions, schools etc.
Art. no. 20.02.134
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6 posts of robinie
1 wooden rope-walk
2 balancing ropes
1 slackline
1 balancing wooden-port
1 traverse
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Art.-Nr. 20.02.111

Art.-Nr. 20.02.118

Art.-Nr. 20.02.112G
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Alle Trampoline auf dieser Seite können ohne Betonarbeiten montiert werden!
All trampolines on this page can be installed without concrete!
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ÜBERSICHTSTABELLE TRAMPOLINE
Artikel

Trampolin Name

Sprungfläche

Außenabmessung Eingrabrahmen

20.02.102

2014 (zerlegt)

1,60 x 1,60 m

2,25 x 2,25 m

enthalten

20.02.103

Triangulum (dreieckig)

2,13 x 2,13 m

3,00 x 3,00 m

enthalten

20.02.104

Circus Maximus (rund)

1,90 m Ø

2,50 m Ø

enthalten

20.02.105

Maximus IX ( 9 m) (zerlegt)**

0,98 x 8,34 m

1,64 x 9,00 m

enthalten

20.02.106

Maximus VI ( 6 m) (zerlegt)**

0,98 x 5,34 m

1,64 x 6,00 m

enthalten

20.02.108

2012**

1,35 x 1,85 m

2,00 x 2,50 m

enthalten

20.02.110

XXL * ** ***

1,75 x 3,00 m

2,25 x 3,50 m

auf Anfrage

20.02.111

Saturnus (oval)

1,00 x 2,00 m

1,50 x 2,50 m

enthalten

20.02.112

Circus (rund)

1,30 m Ø

1,90 m Ø

enthalten

20.02.112G

Circus mit geschlossener
Sprungmatte (rund)

1,30 m Ø

1,90 m Ø

enthalten

20.02.115

Rolli * ** ***

0,90 x 2,50 m

1,40 x 3,00 m

auf Anfrage

20.02.116

Piccolo für Einbau in gegossene
Fallschutzfläche (o. Ä.)

0,75 x 0,75 m

1,25 x 1,25 m

enthalten

20.02.117

Piccolo zum Aufstellen****

0,75 x 0,75 m

1,25 x 1,25 m

–

20.02.118

Piccolo für Einbau in Rasenfläche
(o. Ä.)

0,75 x 0,75 m

1,25 x 1,25 m

enthalten

20.02.120

2000 zum Aufstellen*** ****

1,75 x 2,50 m

2,25 x 3,00 m

–

20.02.122

Mini-Trampolin zum Aufstellen*** **** 1,25 x 1,25 m

1,75 x 1,75 m

–

20.02.125

2000 * ** ***

1,75 x 2,50 m

2,25 x 3,00 m

auf Anfrage

20.02.126

Mini-Trampolin * ** ***

1,25 x 1,25 m

1,75 x 1,75 m

auf Anfrage

* wahlweise erhältlich mit Eingrabrahmen für einfachen Einbau ohne Betonarbeiten oder Sondereingrabrahmen für Einbau
in gegossene Fallschutzflächen!
** Abschrägung / Rampe für leichteres Befahren mit Rollstuhl auf Anfrage!
*** Matte mit Federnabdeckung!
**** wahlweise auch mit lackiertem oder VA-Rahmen erhältlich!

„Hamsterrad“

„Seiltänzer“

„Triangulum“
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SPOGG Sport-Güter GmbH
Schulstraße 27
D-35614 Asslar-Berghausen
Tel. 06443/811262
Fax 06443/811269
spogg@hally-gally-spielplatzgeraete.de
www.hally-gally-spielplatzgeraete.de

