
HAGS Spielgeräte 

Assid Lavon 

Swixy Fyri 

Zippie 

Weitere Produkte und Fallschutz finden Sie unter www.oeko-handels.ch 



Agir 

Nahoj 

Ennaj 

Melax 

Weitere Produkte und Fallschutz finden Sie unter www.oeko-handels.ch 



Weitere Produkte und Fallschutz finden Sie unter www.oeko-handels.ch 

Robinie Spielgeräte Inspirationen  

Vikinger 

Die Burg 

Windmühle 

Ameise 

Feuerwehr 

Kletter 3eck 



Weitere Produkte und Fallschutz finden Sie unter www.oeko-handels.ch 



playfix® indoor Fallschutzboden „EINZIGARTIG“  
Indoor-Spielflächen erfreuen sich einer immer grösseren Beliebtheit. Herkömmliche Fallschutzböden sind jedoch 

für Aussenflächen konzipiert, ihre porige Oberflächenstruktur eignet sich nicht für die in Innenräumen 

angemessene Bodenreinigung. Mit playfix® indoor wurde ein Bodensystem entwickelt, das die 

Fallschutzanforderungen erfüllt und ausserdem eine hygienische, leicht zu reinigende Nutzschicht besitzt. 

playfix® indoor besteht aus Verbundschaumplatten, die mit einer flüssigen, schnell aushärtenden PUR-

Oberfläche fugenlos versiegelt werden. Die Oberfläche ist extrem widerstandsfähig und langlebig, ausserdem 

rutschfest und in zahlreichen Farben erhältlich. Leicht lassen sich Logos, Motive, Beschriftungen, Linierungen 

und Symbole mit ebenso dauerhafter PUR-Farbe aufbringen.  BSW ist der einzige Hersteller, der einen 

derartigen Indoor-Fallschutzboden anbietet.   

Fallschutz von REGUPOL 



Playfix® ist der fugenlose, im Ortseinbauverfahren hergestellte Fallschutzbelag. Seine Vielfältigkeit ist so 

unübertroffen wie seine Gestaltungsmöglichkeiten. Playfix® Fallschutz kann auf ebene, gewölbte oder schräge 

Flächen aufgebracht werden. Playfix® Fallschutz passt sich dabei kleineren Unebenheiten an und schafft eine 

ebene und fugenlose Fallschutzfläche. Playfix® Fallschutz ist auch für den nachträglichen Einbau geeignet, da 

sich Playfix® nahtlos den Verankerungen von Spielgeräten anpasst. 

Eigenschaften: 

- wasserdurchlässig - keine Bodenversiegelung 

- entspricht der Norm SN EN 1176:2018 

- 25 Grundfarben 

- Mischfarben aus den 25 Grundfarben (sehr empfohlen!) 

Aufbau:Playfix® wird im Zweischichtverfahren vor Ort aufbereitet und eingebracht. Er kann direkt auf eine gut 

verdichtete Kiesplanie aufgetragen werden. Zuerst wird die sogenannte Basisschicht aus grobem, sortenreinem 

Granulat eingebracht und übernimmt, nach Fertigstellung, die Stossdämpfung. Über die Basisschicht wird dann 

die Deck- oder Nutzschicht aufgebracht. Die Deck- oder Nutzschicht besteht aus UV-beständigem EPDM 

Granulat. EPDM ist ein künstlich hergestellter, durchgefärbter Synthetikgummi, welcher, wie die Basisschicht, 

mit PU-Bindemittel vor Ort aufbereitet und eingebracht wird. Diese Arbeiten müssen zwingend von geschultem 

Playfix fugenloser Fallschutzbelag 



EPDM Figuren passend zu unserem Playfix fugenlosem 

Fallschutzbelag 
EPDM-Figuren sind vorgefertigte Formen und Spiele aus EPDM-Granulat, die beim Einbau des fugenloser Playfix  

Fallschutzbeläge verwendet werden. Mit über sechzig verschiedenen 2D und 3D Figuren, lassen sich klassische 

fugenlose Fallschutzbeläge individuell gestalten. 

Nebst dem Einsatz in der Oberfläche bei Fallschutzbelägen, werden die bunten EPDM-Figuren für das kreative 

Spiel in Spielflächen eingesetzt. Spielflächen sind “Spielplätze“ für die Kleinen, bei welchen das kreative Spiel 

auf einer Fläche gefördert wird und somit die Anschaffung und Wartung von Spielgeräten entfällt. 



- Fallschutzplatten ab Fallhöhe von  

  1.20 m bis 3.00 m erhältlich 

- Standard Farben: Anthrazit, Rot oder Grün 

- andere Farben aus Anfrage 

- Alle Fallschutzplatten sind TÜV Zertifiziert 


