Sicherheit steht zuoberst:
Planung, Realisation und
Wartung von Spielanlagen.

Mit Sicherheit spielt man nicht
Ihren Spielplatz planen und
realisieren Sie am besten mit
unseren speziell ausgebildeten Fachleuten. Worauf hier
besonders geachtet werden
muss, wissen unsere Profis. Ob es sich um eine
grosse Anlage oder die Aufwertung Ihres
Familiengartens handelt, privat oder öffentlich,
wir stehen Ihnen von Anfang an zur Seite und
garantieren für die fachgerechte Planung und
Ausführung Ihres Spielplatzes.

Unsere Fachleute für Ihre • Spieltürme • Klettergeräte
• Schaukeln • Rutschbahnen • Drehgeräte
• Federgeräte • Wippgeräte • Balanciergeräte
• Sand- und Wasseranlagen • Spielhäuser

– setzen Sie auf Facharbeit.

Bedürfnisabklärung und Beratung
Ein attraktiver Spiel- oder Pausenplatz gehört
immer mehr zum Qualitätsmerkmal einer
Wohnüberbauung, einer Kindergarten- bzw.
Schuleinrichtung oder einer Gemeinde. Die
Erwartungen und die Bedürfnisse – aber auch
das Freizeitverhalten – haben sich in den letzten Jahren verändert, die Anforderungen sind
gestiegen. Die Wichtigkeit eines Spielplatzes
darf nicht unterschätzt werden, er muss bedürfnisgerecht und ausgewogen
sein, damit das Spielverhalten positiv beeinflusst wird, die sozialen
Kontakte der Kinder sowie auch
jene der Eltern gepflegt werden
können. Wir beraten Sie aufgrund
unserer langjährigen Erfahrung und
stetigen Weiterbildung und begleiten Sie während der ganzen
Abklärungsphase.
Planung
Während der Planungsphase setzen
wir die Ideen und Wünsche möglichst bedürfnisgerecht um und
erarbeiten ein Konzept, welches
immer auch den Bezug zur Natur
berücksichtigt. Wir verfügen über
ein grosses Netzwerk an Partnern
für qualitativ hochstehende Spielgeräte und finden sowohl für kleine
Familiengärten als auch für öffentliche Anlagen optimale Lösungen.

• Seilbahnen • Spielkombinationen
• Podeste • Themenspielplätze
• Kleinkinderkombinationen • Rollenspiele
• Raumgestaltung • usw.

Bau und Realisierung
Unter Berücksichtigung
der Norm SN EN 1176 realisieren wir, abgestimmt
auf Ihre individuellen Anforderungen, einen
Spielplatz, welcher sowohl das Thema Sicherheit als auch Spielspass gleichermassen erfüllt.
Lassen Sie sich von unseren Spezialisten
beraten.
Inspektion und Unterhalt
Jeder Spielplatz bietet unterschiedliche Herausforderungen für Kinder. Sie lernen so, Gefahren richtig einzuschätzen, dadurch wird ihre
Entwicklung erwiesenermassen gefördert.
Durch regelmässige Überprüfung werden
Gefahren, welche für die Kinder folgeschwer
sein können, beseitigt. Besitzer oder Betreiber
von Spielanlagen sind nicht nur verantwortlich
für die normgerechte Aufstellung geeigneter
Spielgeräte mitsamt passender Fallschutzböden, sie sind verpflichtet, die Anlage und die
Geräte regelmässig zu prüfen und bei Bedarf
wieder instand zu stellen.
Rufen Sie uns an, unsere
Fachleute beraten Sie gerne.

Matter Garten AG
Dielsdorferstrasse 32 . CH-8107 Buchs ZH
Tel. 044 847 40 70 . Fax 044 847 40 77
info@mattergarten.ch . mattergarten.ch

