
 

Multifunktionale Modul-

Spielanlagen (2-5 Jahre) 

Bietet kleinen Kindern anregende 

Spielmöglichkeiten und trägt positiv zu ihrer 

körperlichen und geistigen Entwicklung bei. 

Multifunktionale Modul-

Spielanlagen (3-12 Jahre) 

Kombiniert ruhigere Aktivitäten für jüngere 

oder noch etwas ängstliche Kinder auf der  

unteren Etage mit  spannenden   

Herausforderungen auf der oberen Etage. 

Stahl-Multifunktionsgeräte 

Unsere Stahl-Multifunktionsgeräte 

inspirieren durch faszinierendes Design zu 

einem phantasievollen, körperlich aktivem 

Spiel, das dabei hilft, Kraft und Koordination 

zu entwickeln.  

Weitere Angaben und Spielgeräte unter www.oeko-handels.ch 

HAGS Spielgeräte 



Kletter- und Balancierparcours 

aus Metall 

Diese Spielgeräte sind rund um die 

Entwicklung der körperlichen Fähigkeiten 

eines Kindes aufgebaut. Das flexible 

Modulsystem lässt sich an jede Anforderung 

und Flächengrösse anpassen.  

Naturholz-Multifunktionsgeräte 

Unser Robinie-Spielsortiment hat ein 

natürliches Aussehen, das sich harmonisch 

in städtische oder ländliche Grünflächen 

einfügt.  

Weitere Angaben und Spielgeräte unter www.oeko-handels.ch 



Ausgeführte Projekte  

Weitere Angaben und Spielgeräte unter www.oeko-handels.ch 



Ausgeführte Projekte  



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 BSW 



EPDM Figuren passend zu unserem Playfix fugenlosem 

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. 



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 1176:2008 
- 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 
Fachpersonal durchgeführt werden. Beim Einbau zu beachten sind auch die meteorologischen 
Mindestanforderungen. 

Playfix fugenloser Fallschutzbelag 



- 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 



 

Wir haben uns an das Leben in einer Umgebung  gewöhnt, in der ständig neue Impulse gegeben werden. Nichts 
ist unbedeutend für unsere Erfahrung und eine Umwelt im Gleichgewicht. Städtische Elemente, die sich vor uns 
auftun, erzählen  von der schöpferischen Phantasie, die wir dort entwickeln können wo der Raum uns zum 
gestalten einlädt. Sowohl im privaten als auch im öffentlichen Bereich wird uns angeboten, führend bei der 
Errichtung von behaglichen, menschlich warmen Szenarien mitzuwirken, wo jedes Gefühl voll ausgekostet 
werden kann. Im Zeitalter der Globalisierung setzen wir unser Vertrauen bei mago URBAN auf Qualität und die 
Vielfalt. 

Parkmobiliar Mago 





Parkmobiliar Runge 



Parkmobiliar HAGS 




