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Think Outside the Box – ein Konzept, das sich bewährt hat!
Think Outside the Box - a concept that has proved its worth!

Erstmals auf der FSB in Köln im Oktober 2013 vorgestellt, eroberte der Sirius
im Sturm Spielplätze im In-und Ausland. Durch das einzigartige Konzept,

welches die bisherigen, konventionellen Strukturen im Spielgerätebau ablöst,
wird bewiesen, dass sich ein hoher Spielwert und anspruchsvolles Design nicht
ausschließen müssen. So verbindet der Sirius verschiedene Aspekte des Spie-
lens und fordert dabei die geistigen und motorischen Fähigkeiten der Kinder
gezielt heraus.
Think outside the box – Der Gedanke hinter dem Sirius wurde auch von den welt-
weit renommierten Juroren des Red Dot Design Awards erkannt und bestätigt -
der Sirius gewinnt Anfang des Jahres den Red Dot Design Award 2015 in der
Kategorie „Urban Design“. Nach dieser jüngsten Auszeichnung wurde die neu-
este Entwicklung der smb Schmiede nun
auch für den German Design Award 2016
nominiert. Der German Design Award wird 
einmal jährlich vom Rat für Formgebung 
an herausragend gestaltete Produkte 
verliehen. Aufgrund der anspruchsvollen 
Vorauswahl, werden nur die Produkte 
zur Teilnahme eingeladen, die durch ihre
gestalterische Qualität hervorstechen. Der
Sirius hat diese erste Runde mit Bravour
bestanden und konnte sich eine der begehr-
ten Nominierungen sichern. Die endgültige
Entscheidung fällt dann Ende des Jahres
durch eine internationale Experten-Jury. 
www.smb-seilspielgeraete.de

Sirius, which was presented for the first time at the FSB in Cologne in 
October 2013, has taken playgrounds in Germany and abroad by storm. The

unique concept, which supersedes conventional structures in the constructi-
on of playground equipment, proves that a high play value does not necessa-
rily have to exclude an attractive design. Sirius combines various aspects of
play and specifically challenges children’s mental and motor skills. 

Think outside the box – the idea behind Sirius was also recognized and confir-
med by the internationally renowned red dot design award jurors: At the begin-
ning of the year, Sirius won the red dot design award 2015 in the category “Urban

Design”. After this recent award, smb’s
latest development has now also been
nominated for the German Design Award
2016. The German Design Award is pre-
sented once a year by the German Design
Council to excellently designed products.
Due to the demanding pre-selection only
those products may enter the competiti-
on that stand out because of their design
quality. Sirius has passed this first
round with flying colours and could
secure one of the coveted nominations.
The final decision will then be taken by
an international expert jury at the end
of the year. 

www.smb-seilspielgeraete.de

Als inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 60 Mitarbeitern produ-
ziert und vertreibt Westfalia Spielgeräte seit nunmehr 20 Jahren Kinderspiel-

platzgeräte für unsere kleinen und großen Entdecker. Sämtliche Westfalia-
Produkte sind TÜV geprüft und entsprechen den geforderten DIN-Normen. Der
Umweltgedanke steht allem voran. Folgerichtig hat Westfalia sich im Jahr 2004
entschieden, Materialien aus Recycling Kunststoff in die Produktion zu 
integrieren. Die Vorteile für den Kunden: Westfalia liefert Ihnen vormontierte Spiel-
geräte, die nahezu wartungsfrei und Vandalismus sicher überzeugen. Aufgrund
des hohen Fertigungsgrads ist man in der Lage, auf die Produkte 15 Jahre 
Garantie zu gewähren. Die Leistungen erstrecken sich von der kostenlosen 
Vor-Ort-Beratung über die Planung, Produktion, Lieferung und Montage durch
das Westfalia-Team.
Für die Entwicklung von Anbauteilen, Sitzgruppen, Spieltürmen, Brücken-

elementen und Sandkästen aus Recycling-Kunststoff ist Westfalia mit dem
"Blauen Engel" zertifiziert worden. Der „Blaue Engel“ wird seit 1978 vom Bun-
desministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit für Produkte und
Dienstleistungen vergeben, die in besonderem Maße die Umwelt
schonen. Produkte, mit dessen Anschaffung sie nachhaltig
zum Klimaschutz beitragen!
Als Impulsgeber zum Umdenken bedeutet diese
Auszeichnung für die umweltfreundlichen Pro-
dukte von Westfalia Spielgeräte eine Bestä-
tigung gelebter Unternehmensphiloso-
phie und – man ist stolz darauf.
Haben Sie Anregungen oder Fragen zu
diesem Thema: 
www.westfalia-spielgeraete.com

As an owner-operated family business with more than 60 employees, 
Westfalia Spielgeräte has produced and marketed children’s playground

equipment for young and old explorers for 20 years now. All Westfalia products are
TÜV-tested and comply with the required DIN standards. Environmental aware-
ness is of overriding importance. Therefore it is only logical that Westfalia 
decided in 2004 to incorporate materials made of recycled plastics into the 
production process. The advantages for customers: Westfalia provides you with
pre-assembled play equipment which is almost maintenance-free and vandal-
proof. Due to the high production level, the company is able to grant a 15-year
warranty on products. The services range from free on-site support and adviso-
ry service to planning, production, delivery and assembly by the Westfalia team.
Westfalia has been awarded the “Blue Angel” eco-label for the development of
add-on parts, suites, play towers, bridge elements and sandpits made of recy-
cled plastics. The “Blue Angel” has been awarded since 1978 by the Federal
Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety
to products and services that are particularly environmentally friendly.Products

that helps you make a sustainable contribution to climate 
protection when buying it!

As a trendsetter who wants to make consumers 
rethink their approach, Westfalia Spielgeräte are

proud of this award for their environmental-
ly friendly products, which means a con-

firmation of the company’s philosophy.
Do you have any suggestions or ques-

tions regarding this topic: 
www.westfalia-spielgeraete.com

Erfolg mit Spielgeräten aus Recycling-Kunststoff – Jetzt mit dem „Blauen Engel“ zertifiziert!
Success with play equipment made of recycled plastics - now “Blue Angel” certified!


