NEU BEI ZIEGLER: ZUKUNFTSWEISENDE
LÖSUNGEN FÜR DIE NACHHALTIGE
AUSSTATTUNG VON SPIEL- UND SPORTPLÄTZEN

Dank der jüngsten Kooperation von ZIEGLER mit dem niederländischen CROWD-Gruppenmitglied IJslander können wir unseren
Kunden ab sofort ein neues, wertvolles Produktsegment
zur Verfügung stellen, um innovative Spielwelten und neuartige
Sportangebote im Freien zu gestalten.
IJslander bietet bereits seit 1996 speziell auf Nachhaltigkeit,
Wartungsfreundlichkeit, Vandalismusbeständigkeit und
Kreislaufwirtschaft ausgerichtete Spiel- und Sportgeräte
für draußen. Dabei werden Geräte oder Bestandteile sowie
Materialien nach den Grundsätzen des Upcycling wiederverwendet
und erhalten so ein zweites bzw. drittes Leben. Sie sind aus
100% recycelfähigem Edelstahl hergestellt, vandalismussicher und nahezu wartungsfrei.
Im Rahmen der neuen partnerschaftlichen Zusammenarbeit
können wir gemeinsam praxistaugliche und auf Ihre jeweiligen
Bedürfnisse sowie das entsprechende Umfeld zugeschnittene
Konzepte erarbeiten und Sie mit individuellen Lösungen unter
stützen. Vereine und verantwortliche Planer profitieren
dabei nicht nur von IJslander‘s umfassendem, lösungsorientiertem
Portfolio, sondern ebenso von langjähriger Erfahrung mit
kreativen Projekten jeder Art im Bereich Spiel und Sport: Von
inklusiven oder mitwachsenden Spielplätzen, individuellen und
bedarfsorientierten Sportbereichen über die Schulhof-Ausstattung
bis zur Calisthenics- oder Bootcamp-Anlage.
IJslander – ausgezeichnete Qualität und
Produktkompetenz
Die hohe Kompetenz und Verlässlichkeit des neuen Kooperations
partners wurde schon häufig unter Beweis gestellt:
Neben vielen, erfolgreichen Projekten in ganz Europa belegen
verschiedene Zertifizierungen, zusätzliche TÜV-Prüfungen sowie
eine Auszeichnung für beispielhafte Kreislaufwirtschaft die hohe
Qualität der Produkte von IJslander. Das attraktive Angebot wird
durch den außergewöhnlich guten Service für alle Spiel- und
Sportgeräte abgerundet.

Multifunktions-Plätze mit geräuscharmem Sportkäfig
und vielfältigem Angebot
Von Basketballkörben, Bockspringpfosten, Volleyballnetzen, Schachspiel- oder Tischtennistischen bis hin zu Toren und Sportzäunen – das
vielseitige IJslander-Angebot für die Ausstattung von Sportplätzen
kann individuell sowie bedarfsgerecht zusammengestellt werden.
Der Soccer-Court CITYBOX von IJslander, ein variabler MultifunktionsSportkäfig, bietet dabei den perfekten Rahmen für einen maß
geschneiderten Sportplatz. Das patentierte System besteht aus
speziellen Edelstahlröhren und innenliegenden geräusch
absorbierenden Stahlseilen. Die sehr hochwertige und stabile
Konstruktion aus Edelstahl ist vandalismusbeständig und eignet
sich ideal für verschiedene Ballsportarten wie Fußball oder Basketball.
Die besondere Stahl-Seil-Konstruktion gewährleistet eine erhöhte
Transparenz und die Sichtachsen werden kaum beeinflusst. Aus
Sicht der Anwohner und Planer gehört die geringere Lärm
belästigung zu den großen Vorteilen dieses innovativen Produkts.

Hygienisch und modular: Calisthenic-Anlagen für das
flexible Fitness-Studio im Freien
Damit Menschen gemeinsam draußen Sport treiben, trainieren und
somit regelmäßig etwas für ihr Wohlbefinden und ihre Gesundheit
tun können, hat IJslander neue Fitness-Geräte entwickelt, die
Jung und Alt ansprechen. Dem Trend Calisthenics – eine Form von
Eigengewichtsübungen – kommt dabei eine besondere Bedeutung zu.
Zur Durchführung solcher „Street Workouts“ gibt es jetzt die passende
Ausstattung für unterschiedliche Bewegungsbereiche, beispielsweise
Stangen mit verschiedener Höhe und Position, welche Barren und
Reck nachempfunden sind. Dank des modularen Systems, das
sich sehr leicht montieren und demontieren lässt, können
die Calisthenics-Anlagen ebenso schnell wie einfach – abhängig von
den Bedürfnissen und dem verfügbaren Platz – erweitert werden.
Auch unter hygienischen Gesichtspunkten sind die Sportgeräte
von IJslander aufgrund der antimikrobiellen Eigenschaft von
Edelstahl perfekt geeignet.

Einzigartiges Click & Play-System: Spielplätze, die
„kostengünstig mitwachsen“
IJslander setzt auf die Wiederverwendung und das Upcycling
abgeschriebener Spiel- und Sportgeräte. Europaweit einzigartig ist
das nachhaltige, kostensparende System Click & Play, das Spielplätze
ganz einfach „mitwachsen“ lässt: Die Geräte sind leicht austauschbar
und erlauben dadurch die flexible Anpassung von Spielbereichen
in Art oder Altersklasse, je nach demografischer Entwicklung und
aktuellem Bedarf. Ermöglicht wird dies durch ein technisch ausgefeiltes
Klicksystem mit drei verschiedenen Bausteinen und fixen
Bodenhülsen. Damit erhöht sich einerseits die Vielfalt und
Planungs- bzw. Gestaltungsfreiheit, andererseits können bei einer
erforderlichen Anpassung neue, teure Fundamentierungsarbeiten
vermieden werden. Ob Spiel- oder Sportgerät, solange es sich um ein
Click & Play-Gerät handelt, kann es permanent wiederverwendet und
beispielsweise auch turnusmäßig gewechselt werden. Damit steht das
innovative System gleichzeitig für Kosteneinsparung, Nachhaltigkeit, Flexibilität und Partizipation.
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Spielgeräte aus Edelstahl in Naturoptik
Unser versiertes Team plant und konzeptioniert zusammen mit Ihnen
pädagogisch anspruchsvolle Spiellandschaften, um den Kindern aller
Altersgruppen Spaß an der Bewegung zu vermitteln. So entstehen
inspirierende Spielplätze, die gleichzeitig die Bedürfnisse nach
körperlicher Aktivität, Kommunikation und Entspannung erfüllen.
Besonders erwähnenswert ist die speziell entwickelte Produkt
serie MADERA, die sich mit ihrer naturgetreuen Baumoptik
einerseits harmonisch in grüne Spielumgebungen einfügt
und andererseits mehr natürliche Ausstrahlung in städtisch geprägte
Wohngebiete bringt. Dabei sind auch die MADERA-Spielgeräte
aus 100% wiederverwertbarem Edelstahl und damit äußerst
langlebig, wartungsarm sowie vandalismussicher.

ZIEGLER & IJslander: eine Kooperation – viele Vorteile
- nachhaltige Konzepte durch 100% wiederverwertbaren
Werkstoff Edelstahl
- mitwachsende Spiel- und Sportplätze
- vandalismussichere Spiel- und Sportplatzausstattung
- geringe Wartungskosten
- kompetente Beratung
- außergewöhnlicher Service
- einfache Montage durch modulare Systeme
- Preis-Leistungs-optimierte Spielanlagen für jedes Bauvorhaben
in hoher Qualität
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