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Neuheiten und 
Einzigartiges



Westfalia Spielgeräte
Design mit dem gewissen Etwas
Was unsere Spielgeräte so einzigartig macht?  
Sie sind hochwertig, langlebig und nachhaltig. 
Vor allem aber trägt jedes Produkt unsere 
unverwechselbare Handschrift: Harmonische  
Farben, schwungvolle Linien, überraschende 
Funktionen. Das gewisse Etwas eben.

Mit besonderer Sorgfalt bei der Materialauswahl, 
großem Engagement und nicht zuletzt durch unsere 
eigene Spielfreude entstehen so immer wieder 
einfallsreiche und innovative Ideen und Details, die 
unsere Produkte so einzigartig machen – so wie  
unsere diesjährigen Neuheiten.

Viel Spaß beim Entdecken!

05257 / 98891-0 | westfalia-spielgeraete.de

Spielwert im Handumdrehen
Innovationsfreude und Liebe  

zum Detail: Im Handumdrehen  
wird ein Auto zum lachenden  

Frosch und umgekehrt.

mit Recycling-Kunststoff

Video zum  
Modellbau der  
Ampel „Trafficcs“

http://westfalia-spielgeraete.de
https://www.youtube.com/watch?v=pU31CViRzEk&ab_channel=WestfaliaSpielger%C3%A4teGmbH


„Trafficcs“ Tankstelle
Mit drei Zapfsäulen und Elektroladesäule tanken hier 
gleich vier Fahrzeuge um die Wette, während an der 
Rückseite fleißig geschraubt wird. Das Produktdesign 
orientiert sich an echten Tankstellen, damit Kinder 
das Gefühl erleben, wie die Großen zu tanken.

„Trafficcs“ 
Tankstelle Slim 

Kleines Budget, wenig Platz? 
Die Trafficcs-Tankstelle als Slimversion.

Details zur 
Tankstelle 
entdecken

https://www.westfalia-spielgeraete.de/tankstelle/


„Trafficcs“ 
Waschanlage
Ob mit oder ohne Fahrzeug:  
Mit Verkaufstheke, Hochdruck- 
reiniger und Ampel bietet 
diese Waschstraße jede Menge 
Spielmöglichkeiten rund um den 
Mini-Fuhrpark. Der tropfende 
Wasserhahn, Seifenschaum und  
die lustige Libelle überraschen die 
Kids im Spiel. Hier kommen kleine 
Flitzer ganz leicht ins Rollenspiel.

Details zur 
Waschanlage 

entdecken

Lotti regelt  
den Verkehr
Die Ampel der 
Waschanlage mit 
Kippfunktion und 
Farbwechsel gibt es 
auch als Standgerät.

https://www.westfalia-spielgeraete.de/waschanlage/
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Riesen-Netzturm
Abenteuer in atemberaubender Höhe
Für alle, die so richtig hoch hinaus wollen: Wer sich ganz nach oben 
wagt, wird garantiert mit Bauchkribbeln belohnt – inklusive jeder 
Menge Luft für fantastische Abenteuer. Mit seiner dynamischen 
Form und 6,80 m Höhe ist der Riesen-Netzturm ein echter 
Hingucker, der schon aus der Ferne zum Hinaufklettern lockt.

• Transparente Edelstahlnetze bieten maximale Sicherheit  
und fantastische Aussicht.

• Gewitzte Details: Wer genau hinschaut, entdeckt,  
wie ein Vogel den Kopf im Wind wiegt.

• Riesen Höhe, riesen Rutsche: Die Tunnelrutsche  
sorgt für noch mehr Bauchkribbeln.

Details zum 
Riesen-Netzturm 

entdecken

https://www.westfalia-spielgeraete.de/riesen-netzturm/


Über Stock und Stein
Wipptiere Otto, Gustav und Gunnar
Diese Wipptiere sind bewusst heimischen Tieren 
nachempfunden. Die dezenten Farben fügen sich 
harmonisch in jeden Spielplatz ein. Die geschwungenen 
Hörner sehen beeindruckend aus und sorgen beim 
intensiven Wippen als Griff für einen optimalen Halt.

Widder „Otto“ Steinbock „Gustav“

Mehr erfahren:
Wipp- & Drehspaß

Ziege „Gunnar“

Dreh-Wippteller
Kommt schlicht daher, aber hat es in sich:  
Dieser neuartige Dreh-Wippteller kombiniert  
zwei Spieltypen in einem Gerät: Sanft drehen  
oder richtig herumwirbeln.

Ob einzeln oder als Ensemble in verschiedenen 
Größen – mit dem Dreh-Wippteller lässt sich auch  
das letzte freie Plätzchen auf dem Spielplatz nutzen. 
Die ideale Alternative zu Wipptier & Co.

Premiumwippe
Diese Wippe gleitet förmlich auf und ab, denn die Stoßdämpfung 
ist integriert und sorgt so für ein sanftes Wipperlebnis.

https://www.westfalia-spielgeraete.de/wipp-und-drehspass/


Freiräume neu gedacht
Flexibel, langlebig und kommunikativ:  
Unsere neuen, robusten und nachhaltigen Möbel 
bringen Leben in öffentliche Räume. Mit vielseitigen 
Kombinationsmöglichkeiten und skulpturaler Optik 
eignen sie sich optimal für alle Orte, an denen  
Menschen zusammenkommen. 

Verweilen, Tummeln oder Austausch auf Augenhöhe –  
mit Mobiliar von Westfalia schaffen Sie kinderleicht 
moderne und vielfältige Kommunikationsräume.

Mehr erfahren:
Urbanes Mobiliar

https://www.westfalia-spielgeraete.de/urbanes-mobiliar/


Einzigartige  
Spielerlebnisse

Höhenflug auf der sanften  
„Flügelschaukel“ oder eine La-Ola-Welle 

auf der Balancierwippe „Groovie“.

Spielen neu denken
Kann man nicht auch im Stehen wippen?  
Auf der Schaukel noch weiter fliegen?  
Oder seitwärts klettern anstatt immer nur 
auf und ab? Wir spielen jeden Tag mit Ideen, 
um Erlebnisse zu schaffen, die in Erinnerung 
bleiben und immer wieder neu entdeckt 
werden können. 

Durch „auch-mal-um-die-Ecke-denken“ und 
außergewöhnliche Materialkombinationen 
entstehen innovative und einzigartige 
Produkte – sogar patentiert.

Entdecken Sie ganz besondere  
Highlights für Ihren Spielplatz.

Königlich klettern auf 
der „Kletterkrone“

https://www.westfalia-spielgeraete.de/einsatzbereiche/highlights/groovie-wippe/
https://www.westfalia-spielgeraete.de/einsatzbereiche/highlights/fluegelschaukel/
https://www.westfalia-spielgeraete.de/kletterkrone/
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Mehr erfahren: 
Serie ARTisticcs

https://www.westfalia-spielgeraete.de/
https://www.westfalia-spielgeraete.de/artisticcs/

