Spielgeräte
Kinder

aus

Holz

für

Spielgeräte für glückliche Kinder!
Ob Spieltürme, Schaukeln, Sandkästen oder Spielzelte: Holz
Roeren, der Krefelder Spezialist für Spielgeräte für Kinder,
weiß, was Kids beim Spielen im Garten brauchen und was ihnen
Freude macht. Seine Spielgeräte für Kinder punkten durch das
natürliche Material Holz, das die Kleinen die Natur mit allen
Sinnen erfahren lässt. Holz eignet sich besonders für das
Spielen dank seiner natürlichen Wärme und seines einladenden
und gemütlichen Charakters. Vor allem sind Spielgeräte aus
Holz
stabiler
und
punkten
auch
durch
ihre
Umweltfreundlichkeit, bei der sie Kunststoffmodellen weit
voraus sind. Das Unternehmen führt unter anderem die
renommierten Hersteller Jorkisch, Joda, Traumgarten und
Brügmann.

Wenn Kinder im Turm ihre Phantasie
spielerisch ausleben
Schaukeln, klettern, buddeln und rutschen: Es gibt wohl wenig
Spielgeräte für Kinder, die im Garten zu ähnlichen
Begeisterungsstürmen hinreißen wie Spieltürme. Die Systeme von
Holz Roeren sind besonders flexibel und um viele
Gestaltungsbeispiele erweiterbar. Eine Fülle an Zubehör
erlaubt es, einen Spielbereich ganz nach Wunsch zu kreieren.
Sicherheit ist dabei immer die oberste Prämisse: Alle
Spieltürme sind sicher, stabil und TÜV-geprüft. Dem gesunden
Spielvergnügen steht damit nichts im Wege, denn der Spielturm
trainiert
besonders
gut
Ausdauer,
Motorik
und

Geschicklichkeit. Die Systeme fördern und fordern zugleich.
Vor allem aber machen sie Kindern ganz einfach Spaß!

Schaukeln
Vergnügen!

–

ein

herrliches

Wenn es um Spielgeräte für Kinder geht, darf natürlich auch
die beliebte Schaukel nicht fehlen. Sie ist der Klassiker
unter den Spielgeräten für Kinder, denn nichts macht mehr
Spaß, als im Sausewind zu schaukeln und dabei die Gedanken
fliegen
zu
lassen.
Holz
Roeren
bietet
viele
Gestaltungsbeispiele von namhaften Herstellern und natürlich
in gesundem, massiven Holz. Auch hier bleiben in Sachen
Qualität und Beratung beim Kauf vor Ort keine Wünsche offen.
Sicherheit ist hier ebenfalls ganz besonders wichtig. Alle
Schaukeln punkten durch optimale Stabilität sowie
Standfestigkeit und sind natürlich TÜV-geprüft.

