
Gemeinsam 
nachhaltige 
Wege gehen

mit Recycling-Kunststoff



Das Umweltzeichen  
der Bundesregierung – 

Ihr Kompass für 
umweltfreundliche 

Produkte

Rund 20 Jahre Erfahrung mit 
Recycling-Kunststoff machen 

uns nicht nur zum Wegbereiter, 
sondern immer noch zum 

unangefochtenen Vorreiter: 

Als einziger Spielgerätehersteller 
sind wir beim Umweltzeichen 

„Blauer Engel“ gelistet.

Nachhaltig seit  
fast zwei Jahrzehnten
Wir bei Westfalia glauben daran, dass auch kleine Dinge 
die Welt verändern. Als Unternehmen stehen wir seit 
jeher für soziale und ökologische Verantwortung und 
einen positiven Beitrag zu einer besseren Gesellschaft.

Ein respektvoller Umgang mit endlichen Ressourcen  
ist für uns selbstverständlich. Bereits seit 2004 setzen 
wir auf Recycling-Kunststoff. Eine richtungsweisende 
Entscheidung, der wir auch heute noch mit ganzer 
Leidenschaft folgen.

Lassen Sie sich von uns inspirieren und mitnehmen.  
Mit unserer langjährigen Erfahrung sind wir der richtige 
Partner für alle, die nachhaltige Wege gehen wollen.

mit Recycling-Kunststoff

Der feine, aber  
wesentliche Unterschied
Als einziger Spielgerätehersteller in Deutschland setzen wir 
ausschließlich auf nachhaltigen Recycling-Kunststoff als  
Hauptmaterial – und zwar aus voller Überzeugung.

Unsere Spielgeräte bestehen zu einem Großteil aus Verpackungsmüll 
aus privaten Haushalten. Diese Kunststoffe sind besonders schwierig  
zu recyceln und werden noch viel zu selten wiederverwendet – dies 
ist unser täglicher Ansporn. Genau aus diesem Material bauen wir 
zertifizierte, umweltfreundliche Kinderspielgeräte.
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40% aller 
hergestellten 

Plastikprodukte 
landen nach 

weniger als einem 
Monat im Müll.

79% des weltweit 
jemals hergestellten 
Kunststoffes werden 
deponiert oder in der 

Umwelt entsorgt.

Mehr als  
11,8 Millionen 
Tonnen Plastik 

werden jährlich 
allein in Deutschland 

verbraucht.

Unsere Spielgeräte  
sind Müll. 
Und das aus gutem Grund.
Zu viel Plastikmüll landet heute auf Deponien  
oder gar in der Umwelt. Dabei handelt es sich um  
wertvolle Rohstoffe, die wir unbedingt erhalten wollen.  
Denn nur wenn wir vorhandene Kunststoffe sinnvoller 
nutzen, wird Plastik vom Problem zur Chance.

Unser Beitrag für eine bessere Zukunft:  
Hochwertige Spielgeräte mit Recycling-Kunststoff 
in außergewöhnlichem Design – langlebig und 
wirtschaftlich, gesundheitlich unbedenklich und 
ressourcenschonend.



Gemacht für 
Generationen
Qualität, die man sieht und spürt
Nachhaltig ist, was lange hält. Wenn Kinder 
auf unseren Spielgeräten toben und klettern, 
erleben sie absolut hochwertige Materialen.

Kombiniert mit liebevollem und  
zeitlosem Design verbinden unsere  
Produkte Generationen.

Für die Sicherheit der Kinder
• Splitterfrei
• Rissfest
• Massiv & stabil

Schutz von Mensch und Natur 
• Keine Imprägnierung oder Lacke
• Gesundheitlich unbedenklich
• Lebensmittelecht
• Unschädlich für Boden & Wasser



Nachhaltige Beschaffung
Unser gemeinsamer Hebel 
Kommunen sind die wichtigsten Akteure, wenn es um die 
Umsetzung der Agenda 2030 der Vereinten Nationen geht.  
Deshalb nimmt das Kreislaufwirtschaftsgesetz sie ab  
Januar 2024 in die Pflicht. 

In Punkto Beschaffung müssen umweltfreundliche Erzeugnisse 
bevorzugt werden. Dazu gehören insbesondere auch solche,  
die durch Einsatz von Rezyklaten hergestellt werden.

Planen Sie schon heute 
mit Spielgeräten und 

Stadtmobiliar von Westfalia 
und Sie erreichen Ihre 
Nachhaltigkeitsziele 

kinderleicht.



Jetzt beim CIRCULUS bewerben  
und Spielkombination gewinnen
Städte und Landkreise können sich bis  
Mitte 2023 bewerben. Der Hauptpreis ist eine 
von Westfalia gestiftete Spielkombination mit 
Recycling-Kunststoff, natürlich ausgezeichnet  
mit dem Umweltzeichen „Blauer Engel“. 

Wir wünschen viel Erfolg bei der Teilnahme!

Infos und Bewerbung unter www.get-on.org

Ein Preis für  
engagierte Kommunen
Die Nachhaltigsten werden belohnt
Erstmals wird im Jahr 2023 der CIRCULUS-Preis  
der Initiative Gelbe Tonne (geTon) vergeben.  
Er prämiert engagierte Kommunen, die bei  
der Beschaffung besonders auf  
Kunststoffrezyklat setzen. 

Wo es um die Verwendung von  
Verpackungsmüll geht, darf Westfalia  
nicht fehlen. Bei der Vorstellung des Preises  
auf dem Deutschen Nachhaltigkeitstag 2022  
waren wir ganz vorne mit dabei.

Jetzt bewerben  

und Spielkombi 
gewinnen!

Impressionen vom Deutschen 
Nachhaltigkeitstag 2022 in 
Düsseldorf. Das Westfalia-Team 
war auch mit dabei.



Mit viel Liebe  
zum Detail
Unsere Spielgeräte vereinen Funktionalität, 
liebevolles Design und ganz viel Spielwert.  
Jedes von ihnen trägt unsere besondere 
Handschrift. Harmonische Farben,  
schwungvolle Linien und zauberhafte Akzente 
machen unsere Spielgeräte so außergewöhnlich 
und einzigartig. Einfach zeitlos schön.



Wieder mehr 
zusammenkommen 
Skulptural, modern, vielseitig –  
und natürlich gefertigt mit  
Recycling-Kunststoff. Unsere neuen, 
nachhaltigen Möbel bringen Menschen 
zusammen. In Parks, Innenstädten und 
Außenanlagen entstehen so Räume für 
Miteinander und Kommunikation auf 
Augenhöhe. Natürlich in bewährter 
Westfalia-Qualität.

Spielen neu denken
Wir lieben es, Spielen neu zu denken. Dabei 

entstehen Produkte und Spielwerte ganz 
besonderer Art. Ob ein Höhenflug auf der 

sanften Flügelschaukel oder eine  
La-Ola-Welle auf der Balancierwippe „Groovie“:  

Innovative Highlights für Ihren Spielplatz.

Mehr erfahren:
Urbanes Mobiliar

https://www.westfalia-spielgeraete.de/einsatzbereiche/highlights/groovie-wippe/
https://www.westfalia-spielgeraete.de/einsatzbereiche/highlights/fluegelschaukel/
https://www.westfalia-spielgeraete.de/urbanes-mobiliar/
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Wir machen  
Nachhaltigkeit kinderleicht –  

spielen Sie mit!

mit Recycling-Kunststoff

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

