
Inklusiver Spielplatz – gemeinsam können!
Machen Sie Ihre Spielräume zu einem Konzept mit Lerneff ekt. Abwechslungsreiche 
Spielgeräte, die das Miteinander fördern, abgesti mmt auf die unterschiedlichen 
Fähigkeiten aller Kinder.

Es ist gar nicht schwer – sprechen Sie uns an!
+49 5257 98891-0

Inklusion = Enthaltensein
(lateinisch)

Schon mit kleinen 
Veränderungen lassen sich 

Spielgeräte  inklusiv  gestalten !
Wie einfach das geht, zeigen wir Ihnen –

lassen Sie sich inspirieren!

Inklusion: Erreichbar für alle!

Spielplatzgestaltung
Inklusion bedeutet Zugehörigkeit, gegenseiti ge Hilfestellung und 
Teilhabe an gesellschaft lichen und sozialen Themen. Ein Spielplatz 
schafft   Raum für spielerische Begegnungen und soziales Miteinander –
hier ist es besonders wichti g, die Bedürfnisse aller Kinder zu berücksichti gen.

inklusiv
barrierefrei!

&

westfalia-spielgeraete.com Westfalia Spielgeräte GmbH · Zieglerstraße 16 – 20 a · 33161 Hövelhof

Spielspaß
&  Umweltschutz im Einklang

im Einklang

• splitt erfrei
• keine Weichmacher
• wartungsarm

• vandalismussicher
• langlebig & stabil
• leicht zu reinigen

Kinderspielgeräte aus

Recycling-Kunststoff



Barrierefreie Vielfalt auf dem Spielplatz
Weniger Barrieren in unseren Köpfen eröff nen uns mehr Möglichkeiten, auf die 
körperlichen und geisti gen Einschränkungen unserer Kinder mit Toleranz und 
guten Ideen einzugehen. Schon mit einfachen Maßnahmen werden Spielgeräte 
für alle erlebbar – ganz im Sinne der Inklusion!

Aufgänge zum Spielgerät
mit Radabweisern & fl acher Steigung

Umsetzfl ächen für Rollstuhlfahrer
durch angepassten Rutschenauslauf

Vergrößerte 
Bewegungsfl ächen

und erhöhte 
Absturzsicherungen

Anfahrbare, erhöhte Spieltische & Sitzgruppen

Motorikwände

Balanciergeräte & 
Brückenanlagen

Befahrbare & kontrastreiche Bodenbeläge

Gruppenschaukeln & -wippen

westfalia-spielgeraete.com +49 5257 98891-0
Alle Preisangaben sind netto zzgl. der gesetzlichen 

MwSt. Liefer- und Montagepreise auf Anfrage.
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