Wasserspielplätze

Water playgrounds
DE | EN

Wasser ist pädagogisch wertvoll.
Wasser ist Physik zum Erleben.
Vor allem macht Wasser eine Menge Spaß!

Water is educationally important.
Water is physics to experience.
Above all, water is a lot of fun!

Wasserspielplätze von WASSPA® bieten Spielspaß für
jedes Kinderalter und fördern zusätzlich das
technische Verständnis, die Risikoabschätzung und
Selbstwahrnehmung, sowie soziale Fähigkeiten und
die Kreativität. Es werden alle Sinne angesprochen.

Water playgrounds from WASSPA® offer fun for all
ages and they additionally promote technical
understanding, risk assessment and self-perception,
as well as social skills and creativity.
All senses are stimulated.

Unser Portfolio beinhaltet u.a.:

Among others, our portfolio contains:

•

•

•
•
•

Wasserbecken und Wasserläufe in
unterschiedlichen Größen mit verschiedenen
Drehspielen, Sperren und Ausläufen
Kunstvolle Wasserpumpen und Brunnen mit
Druckknöpfen
Wasserräder in verschiedenen Größen
Wasserschnecken in verschiedenen Längen

•
•
•

Water basins and watercourses in
different sizes with various revolving elements,
barriers and outlets
Artful water pumps and fountains with push
buttons
Water wheels in different sizes
Water snails in different lengths

Alle Elemente sind einzeln, als vorkonfiguriertes Set
oder individuell zusammenstellbar erhältlich.

All elements are available separately, as a
preconfigured set or individually combined.

Die Elemente werden aus glasperlengestrahltem
Edelstahl hergestellt und anschließend lackiert.
Neben unseren Standardfarben ist die Farbwahl
individuell möglich. Standardmäßig verwenden wir für
unsere Becken und Wasserläufe das Material 1.4301
(V2A), sowie auf Anfrage 1.4571 (V4A) für Kinderbereiche in Schwimmbädern.

The elements are made of glass bead blasted stainless steel and were lacquered afterwards. In addition
to our standard colours, individual colour selection is
possible. As standard we use the material 1.4301
(V2A) for our basins and watercourses, and on
request 1.4571 (V4A) for children‘s area of swimming
pools.

Die Montage erfolgt über einzelne Fundamente, das
Einlassen in eine solide Oberfläche oder per
Verschraubung auf einer Oberfläche
- je nach Kundenwunsch.

The assembly is carried out by means of individual
foundations, the insertion into a solid surface or by
screwing on a surface
- according to customer requirements.

Eine Besonderheit ist der frei aufstellbare
mobile Wasserspielplatz ohne feste Montage,
ideal für Kindertagesstätten und Kindergärten.

A special feature is the freely placeable mobile water
playground without fixed installation,
perfect for day-care centres and kindergartens.

Unsere Spielelemente wurden gemäß DIN EN 1176-1
geprüft (DEKRA) und besitzen das GS-Siegel.

Our play elements have been tested according to DIN
EN 1176-1 (DEKRA) and have the GS seal.

Konstruktion und Fertigung aus einer Hand
Design and production under one roof

100% made in Germany

Mobiler Wasserspielplatz „Wasser-Schorsch“
Mobile water playground set „Water-Schorsch“
•
•
•

•
•
•

Frei aufstellbar
Keine feste Montage und keine
Fundamente notwendig
Ideal für Kindergärten und
Kindertagesstätten
Freely pleacable
No fixed installation and
foundations necessary
Perfect for day-care centres and
kindergartens

Unsere vorkonfigurierten Wasserspielplätze*:
Our preconfigured water playgrounds*:

Set „Seepferdchen“
Set „sea horse“

Set „Wasserschnecke“
Set „water snail“

Set „Wasserfloh“
Set „water flea“

Set „Neptun“
Set „Neptune“

Set „kleine Meerjungfrau“
Set „little mermaid“

Set „Wasser marsch“
Set „water run“

*Die Sets beinhalten jeweils die Spielelemente ohne „Wasser-Schorsch“ (Pumpe). Erdarbeiten sind nicht inbegriffen.
*Each set contains play elements without „Water-Schorsch“ (pump). Earthworks are not included.

XL-Set „Tannenmühle“
XL-set „Tannenmuehle“

Alle Sets können individuell
konfiguriert und erweitert werden:
All sets can be individually
configured and extended:

Wir unterstützen Sie gerne bei der Planung und der Realisierung Ihres individuellen Wasserspielplatzes!
We are happy to support you in the planning and realisation of your individual playground.
Was ist bei der Planung eines Wasserspielplatzes im
öffentlichen Bereich zu beachten?

What should be considered when planning a water
playground in public space?

Gemäß DIN 18034 muss die Wasserqualität von stehenden
Gewässern mindestens die von Badewasser aufweisen
(Badegewässerverordnung). Bei Brunnen und Wasserzapfstellen ist die erforderliche Qualität mit den jeweiligen
Gesundheitsbehörden abzustimmen, insofern diese von
der Qualität von Trinkwasser abweicht. Dies obliegt dem
Betreiber.

According to DIN 18034, the water quality of stagnant
water must be at least as good as that of bathing water
(Bathing Water Ordinance). In the case of wells and water
taps, the required quality must be agreed with the
respective health authorities if it deviates from the quality of
drinking water.
This is the responsibility of the operator.

Ein Wasseraustausch muss leicht möglich sein und je
nach Verkeimungs- und Verschmutzungsgrad regelmäßig
erfolgen. Es sind darüber hinaus keine komplett dichten,
stehenden Gewässer und Elemente ohne Neigung zulässig.

It must be easy to exchange water and, depending on the
degree of contamination and pollution, this must be done
regularly. Furthermore, no completely sealed, stagnant
waters and elements without gradient are permitted.

Da die einzelnen Elemente nicht zum klettern animieren
oder eine Fallhöhe von <0,6m aufweisen, ist kein spezieller
Fallschutz notwendig. Wir empfehlen dies dennoch (z.B.
Kies oder Rasen).

As the individual elements do not encourage climbing or
have a fall height of <0.6m, no special fall
protection is necessary. We recommend this
nevertheless (e.g. gravel or grass).

Die Planung der Anlage und die Zusammenstellung der
Elemente erfolgt nach der DIN EN 1176-1 und
der DIN 18034, sowie ggf. nach den DGUVInformationen.

The planning of the installation and the composition of the
elements is carried out in accordance with DIN EN 1176-1
and DIN 18034, as well as the DGUV information if
necessary.
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