Jahre
glückliche
Kinder

Ihr Spielgeräteprofi

Wir bringen Kinderaugen zum Leuchten

Für Kinder zu arbeiten heißt
größtmögliche Verantwortung
zu übernehmen.
Tilo Eichinger
Geschäftsführer

Versprechen
Wir haben uns
zur Achtsamkeit verpflichtet:
zum schonenden Umgang mit
den Ressourcen unserer Welt.
Und zum Wohl künftiger
Generationen.

10 Gründe
für eibe …
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Willkommen beim größten
Spielgerätehersteller Deutschlands

Was bereits im 15. Jahrhundert als kleine Zimmerei

Heute hat sich eibe – mit Tilo Eichinger als Geschäfts

begann, ist heute ein erfolgreiches, international

führer – zu einem der führenden Hersteller von Spiel-

agierendes Familienunternehmen für Spielplatzgeräte.

platzgeräten etabliert, mit rund 300 Mitarbeitern, die

In Röttingen schlägt noch immer das „handwerkliche

sich europaweit um Entwicklung, Produktion und den

Herz“ des Unternehmens: Hier befindet sich eine der

Verkauf der hochwertigen Produkte von eibe kümmern.

modernsten Entwicklungs- und Produktionsstätten für
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SPIELWERTE

INNOVATION

INDIVIDUALITÄT

Spielgeräte in Deutschland. Hier stellen wir – exklusiv
für Sie – eibe ORIGINALE her. Dabei verfolgen wir stets
dasselbe Ziel: Unsere Spielgeräte sollen Kinder fördern,
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UMWELT

05 

SICHERHEIT

06 

QUALITÄT
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FULL SERVICE
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ZUVERLÄSSIGKEIT

Jugendliche fordern, Erwachsene und Senioren begleiten und Spaß an Bewegung schaffen.

Das eibe Gelände umfasst eine Fläche von 57.543 m²
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GANZHEITLICHKEIT

INTERNATIONALITÄT

10 
www.eibe.de
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Spielwerte

laufen, klettern, hüpfen,
tanzen, toben, turnen,
hangeln, krabbeln

tasten,
hören, sehen,
konzentrieren

Für uns bei eibe steht der Spielwert als zentrales Kriterium im Mittelpunkt
unserer Unternehmensphilosophie. Denn nur dann, wenn jeder einzelne
Aspekt, jede Anforderung an unsere Spielgeräte im Sinne eines echten
Wertes erfüllt wird, sind wir zufrieden: Wenn eibe Spielwelten auf allen

rutschen,
schwingen,
schaukeln,
drehen, fahren

rollen
spielen

Ebenen wertvoll sind, haben wir unser Ziel erreicht.

All diese Aspekte werden bei eibe Spielwelten gefördert:
→ Fitness und Bewegungsfreude

→ Wissen und 3D-Denken

→ Soziale Kompetenz

→ Experimentierfreude

→ Kreativität und Fantasie

→ Elemente erforschen

→ Fein- und Grobmotorik

→ Entspannung und Ordnungssinn

→ Förderung aller Sinne

→ Grundlagen des Zusammenlebens

balancieren,
wippen

Versprechen
kommunizieren,
gemeinsam spielen,
versammeln

mit Wasser, Sand,
Matsch, Naturmaterialien spielen
ausruhen,
entspannen,
liegen, relaxen

integrieren
experimentieren,
forschen, beobachten

Inklusion

Höchster Spielwert, das
ist unser Anspruch! eibe
Spielwelten sind auf allen
Ebenen wertvoll
und durchdacht.
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Innovation

Funktionalität und Design – eine unschlagbare Kombination,
die Begeisterung garantiert! eibe ist innovativ:

Funktionalität und Design –
eine unschlagbare Kombination,
die Begeisterung garantiert!
eibe kreiert mit konzeptstarken Spielanlagen
fantasievolle und funktionale Spielwelten,
die Experten, Verantwortliche und Kinder
gleichermaßen fasziniert. Besonders viel
Wert wird auf einen pädagogisch wertvollen
Ansatz gelegt: Die Entwicklung des Kindes
wird dank ausgefeilter Konzepte spielerisch
gefördert.

→	
i nternationaler Vorreiter bei Design- und Produktentwicklung
→	
pädagogisch wertvolle und absolut kindgerechte Konzepte
→	
optimaler Mix aus Spielspaß, Innovation und Funktionalität
→	
fantasiefördernde Konzepte, perfekt auf die Zielgruppe zugeschnitten
→	
„Spielwelten, die begeistern. Spielräume mit Seele!“

Versprechen
Wir entwickeln gemeinsam
mit Experten und Pädagogen
immer wieder neue
Spielideen!
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Individualität

Für jeden Anspruch das Richtige!
Park & Zoo

Wohnungsbau

Ideenreiche Gestaltung, detailgetreue
Visualisierung, akribische Planung und
solide Konstruktion – die Grundlage für
perfekte Großanlagen und Themenwelten mit hohem Wiedererkennungswert!

eibe Spielgeräte für den Wohnungsbau
gibt es für jedes Budget und zu einem
hervorragenden Preis-/Leistungsverhältnis – von der Federwippe bis zur
Großanlage!

Städte & Gemeinden

Vom Campingplatz bis zum Erlebnispark,
vom öffentlichen Spielplatz bis zur Ganz-

Von Kleinkindern bis Senioren,
von Sport- bis Spielanlage – mit
eibe kommen alle auf ihre Kosten.
Die hohe Produktqualität unserer
eibe Spielgeräte für öffentliche
Spielplätze garantiert eine lange
Lebensdauer.

Freizeit & Tourismus

Versprechen
Bei eibe finden Sie Konzepte
und Spielwelten für absolut
jeden Anspruch –
garantiert!

Attraktive Anlagen mit hohem Wiedererkennungswert und langer Verweildauer: extrem belastbar, superstabil
und langlebig, optimal für hohe Auslastung, perfekt geeignet für Hotellerie
und Gastronomie.

tagsschule:
Dank unseres riesigen, kombinierbaren Sortiments finden wir garantiert die perfekte Lösung
für Ihre Anforderungen. Selbstverständlich
können Sie sich auch auf uns verlassen, wenn 
es um die Planung und Umsetzung von ganz
individuellen Spielwelten geht!

Schule & Bildungseinrichtungen
Unsere Spielplatzkonzepte für Kinder
und Jugendliche wurden von Erziehern
und Pädagogen mitentwickelt – ganz
großes Spielvergnügen trifft dabei auf
ganzheitliche Förderung!

Kinderbetreuung
Bei der Konzeption von Spielanlagen für KiTas, Kindergärten und Co.
legen wir besonderen Fokus auf einen
pädagogisch wertvollen Ansatz, um
die Kindesentwicklung spielerisch zu
fördern.

04

Umwelt

eibe steht für
Nachhaltigkeit.

Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Ökobilanz –
dieses Trio verspricht Zukunftsfähigkeit!
eibe ist ein echter „Umweltschutz-Pionier“.
Uns als Unternehmen ist es wichtig, dass alle
Produkte so nachhaltig und umweltschonend
wie nur möglich entstehen. Vom Rohstoff
Holz über den Produktionsweg bis hin zum
Katalogdruck: Wir arbeiten ressourcenschonend, achten auf fair produzierte Materialien
und legen Wert auf höchste Transparenz in
allen Bereichen.

Umweltschutz ist tief in der Unternehmensphilosophie verankert:
→	Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft,
garantiert 100 % FSC®-zertifiziert (COC)
→	Vorbildliches Umweltmanagement und
umweltfreundliche Produkte – neben größtmöglicher Restmüllvermeidung, decken wir
beispielsweise 90 % unseres Wärmebedarfs
durch Restholz, Späne und Schleifstaub ab.
→	ökologisch verträgliche Herstellungsverfahren und Produktionsmittel – vom
E-Stapler bis zur chromfreien Imprägnierung

Versprechen
Unsere zertifizierten Hölzer
stammen aus vorbildlicher
Forstwirtschaft und sind
vielfach geprüft

Weitere Informationen finden Sie in unserer Umweltbroschüre.
QR Code scannen oder online unter:
www.eibe.de/media/downloads/eibe-umweltbroschuere
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Sicherheit

eibe steht für Sicherheit:
→	Fachberater, Planer, Produktmanager, Konstrukteur,
Produktionsmitarbeiter, Monteur und Qualitätssicherung –
Die Ausbildung zum „Qualifizierten Spielplatzprüfer“ ist auf

Spielend Sicherheit erleben: Belastbar,
langlebig, zuverlässig, geprüft – eibe ist der
ideale Partner, wenn es um Sicherheit geht.
Nicht umsonst werden unsere Produkte in
Deutschland produziert und auf Herz und
Nieren geprüft, bevor sie zur Nutzung freigegeben werden.

Schlüsselpositionen bei uns Standard.
→	regelmäßige Zertifizierung nach ISO 14001 und ISO 9001
sowie genormte Prüfverfahren
→ eibe sorgt nicht nur für sicheres Spielen der Kinder,
sondern bietet mit dem Premiumservice auch
Betreibern dauerhaft Rechtssicherheit.

Unsere Produkte sind zertifiziert und erfüllen somit alle erforderlichen EU-Normen.
Wir stellen uns dieser Herausforderung gerne.
Denn schließlich liegt die Sicherheit unserer
Kinder auch in unserer Hand.

Versprechen
Sichere Spielanlagen
gemäß DIN EN 1176
und Sportanlagen
nach DIN EN 16630

Normgerechte
Kennzeichnung

Nur hochwertigste Materialien
im Zusammenspiel mit ausgefeilter Konstruktion hält diesen
Belastungen stand.

Nach DIN EN 1176-1 wird rechnerisch ein Sicherheitsfaktor von 1,35
gefordert, im praktischen Nachweis
der Faktor 2.
Bei der Belastung der Hängebrücke
fordert die Norm dementsprechend
730,1 kg, wir belasten im Test mit
882,0 kg!

Andreas Strupp
Dipl. Ing. (FH) Holztechnik
Deutscher Normenausschuss Spielplatzgeräte
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Qualität

Versprechen


Made in Germany

Herstellung aller Produkte
nach strengen Qualitätsstandards.

Die Grundlage? Verpflichtung zu höchster
Qualität. Darauf ist garantiert Verlass.
Qualität zählt. Sowohl bei der Ideenfindung
als auch bei Produktion und Planung: das

eibe garantiert Qualität:

Beste ist eibe gerade gut genug. Schonend

→ vom Rohholz bis zur finalen Abnahme beste Qualität

gewonnene Rohstoffe, modernste Technik,
hoher pädagogischer Anspruch, durch
dachte Konzepte – hier findet sich die Basis
unserer Unternehmensphilosophie.
Schließlich wollen wir, dass die Kinder

→ feinjährig gewachsene Hölzer, trocken, abgelagert
und aus europäischen Beständen
→ Konstruktiver Holzschutz durch werkstoffgerechte
Verarbeitung erhöht die Lebensdauer und Freude am Spielgerät.

dieser Welt in Frieden und Sicherheit

→ hervorragendes Preis- /Leistungsverhältnis

spielen können. Und das geht nur, wenn

→ splint- und kernfrei verarbeitet und mit Mantelschliff veredelt

wir alle unser Bestes geben.

→ Aus diesen Gründen versprechen wir eine langfristige Produkt-Garantie.

hergestellt in
DEUTSCHLAND

eibe – echt hochwertig!

eibe – immer auf höchstem Niveau!

eibe – garantiert perfekt verarbeitet!

Unserer wichtigstes Material wird sorgfältig geprüft
und entspricht selbstverständlich den strengsten
Standards und Anforderungen.

Unsere Fertigungsanlagen auf dem
neuesten Stand der Technik garantieren
höchste Qualität und Sicherheit.

Bei unseren Produkten achten wir besonders darauf,
dass jede Kleinigkeit stimmig ist – z.B. Oberflächen,
mit denen Kinderhände in Berührung kommen!
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Full Service

Auf und mit Erfahrung bauen!
eibe bietet Full-Service:
→	
rundum fachkundige, persönliche Beratung

Immer perfekt: von der Planung bis
zur Montage – kreative Komplett-Konzepte
von Spezialisten.
Wer eine Spielwelt plant, meint es ernst.
Denn die Anforderungen sind hoch.
Langlebig sollen die Module sein, spannend
und herausfordernd, sicher und ökologisch.
Wenn dann noch spezielle Zielgruppen
bedient oder besondere Anforderungen erfüllt

individuelle und kreative Konzeptentwicklung
→	
durchdachte Spielplatzplanung nach internationalen
→	
Richtlinien
→	
professionelles Projektmanagement und
termingerechte Realisierung
maßgeschneiderte Finanzierung nach Ihren
→	
Bedürfnissen
→	
das Rundum-sorglos-Paket: unser eibe

werden müssen, sprechen Sie am besten

Premiumservice – Spielplatzinspektionen

gleich mit eibe. Wir bieten einzigartigen

durch den Profi

Full-Service: Von A bis Z, international und mit
weltweit agierenden Beratern direkt vor Ort!
Service

Fachberatung

eibe bis ins Detail!
Inspektion

Planung

Realisierung

Unsere Spezialisten konzipieren maßgeschneiderte
Spielwelten, die höchsten
Anforderungen mehr als
gerecht werden – dank
akribischer Planung, detail
getreuer Visualisierung und
perfekter Realisierung!

Versprechen
Unser Service: von
A - Z, weltweit,
immer individuell
und kompetent!
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Zuverlässigkeit

Wir sind für Sie da. Jederzeit!
Das macht uns zuverlässig:
→	
Seit Jahrzehnten sind wir gerne persönlich für Sie vor Ort.

Auf eins können Sie sich bei eibe zu 100 %

→ sorgfältige Projektsteuerung und proaktive Kommunikation

verlassen: Von der Planung über die Lieferung

→ Ersatzteilservice und Reklamationsbearbeitung ist bei uns selbstverständlich

und Montage bis hin zur Inspektion – wir

→ Die Wünsche unserer Kunden setzen wir innerhalb des Budgets

arbeiten absolut zuverlässig!
Wir sorgen dafür, dass Spielanlagen exakt auf
die Bedürfnisse unserer Kunden abgestimmt

und gewissenhaft um.
→ definierte und regelmäßig zertifizierte Qualitätsstandards
nach ISO 9001

sind, und planen akribisch bis ins kleinste
Detail. Pünktlichkeit liegt uns dabei genauso
am Herzen wie eine sorgfältige Montage von
Spielgeräten. Wenn es um Spielgeräte und
Spielplatzanlagen geht, sind wir der Partner
Ihres Vertrauens.

Wenn es um Spielgeräte und Spielplatzanlagen
geht, sind wir Ihr zuverlässiger Partner.

Versprechen
Auf eibe können
Sie sich jederzeit
absolut verlassen.
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Ganzheitlichkeit

Das große Ganze immer im Blick.
Gemeinsam profitieren!

Versprechen

Wir sind nicht nur sehr stolz auf viele langjährige zufriedene Kunden – sondern wir tun auch einiges für sie!
Ganzheitliche Konzepte für ganz großes

Zum Beispiel haben wir mit vielen unserer Kunden ein wirklich partnerschaftliches Verhältnis auf Augenhöhe.

Spielvergnügen – von Erziehern und

Dazu gehört auch, dass wir immer versuchen, Ihnen die bestmöglichen Konditionen zu bieten.

Pädagogen entwickelt und empfohlen:

Eine Besonderheit bei eibe sind deshalb unsere Rahmenverträge und Kooperationen, die ganz speziell für

eibe möchte Kindern alle Zeit der Welt

jeden einzelnen Partner ausgearbeitet wurden. Gehören Sie schon dazu?

Wir engagieren uns
nonstop dafür, Spielplätze
anregender, bewegungsaktiver und sicherer
zu machen.

schenken: Zum Staunen, Entdecken und
Spielen. Wir sehen unsere Spielplätze als
ganzheitlichen Lebensraum, wo Kinder in
einer anregenden Umgebung umfassend
gefördert werden. Dafür bringen wir uns
mit aktuellen Erkenntnissen aus der
Entwicklungs- und Spielforschung ständig
auf den neuesten Stand.

Unser erklärtes Ziel: Fantasievolle Spielwelten in bester Qualität, die Kinder
begeistern und pädagogischen Mehrwert geben. Um dieses Ziel zu erfüllen
blicken wir von eibe über unseren eigenen Horizont hinaus und arbeiten eng mit
namhaften Fachleuten aus allen branchenübergreifenden Bereichen zusammen:
→ Pädagogen

→ Architekten

→ Eltern und Erzieher

→ Hochschulen, Wissenschaft

→ Prüfinstitute

→ Träger

BSFH
Bundesverband
der Spielplatz
geräte- und
Freizeitanlagen
hersteller
www.bsfh.info

didacta
Verband der
Bildungswirtschaft
www.didacta.de

IAAPA
Internationaler
Verband für Freizeitund Vergnügungsparks
www.iaapa.org

TÜV
Technischer
Überwachungsverein
www.tuvsud.com
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Internationalität
Mit mehr als 300 Mitarbeitern in Europa ist
unsere Unternehmensgruppe mit Hauptsitz
in Röttingen eine der modernsten Ent
wicklungs- und Produktionsstätten für
Spielgeräte im Innen- und Außenbereich.
eibe bietet alles aus einer Hand: Von A bis Z,
international und mit weltweit agierenden
Partnern direkt vor Ort.
Aufgrund des steigenden internationalen
Interesses an unseren Spielplätzen finden Sie
eibe Niederlassungen schon lange auch in
Österreich, der Schweiz, den Beneluxländern
und in Großbritannien.

Wir arbeiten auf
der ganzen Welt.

Versprechen
eibe ist auf der ganzen Welt
vertreten, voller Leidenschaft
für hochwertige Spielwelten!

eibe Web, Webshop & Blog
eibe begeistert auch online
Entdecken Sie eibe auch online – unser Webauftritt begeistert nicht nur dank moderner Optik und großer Übersichtlichkeit, sondern
überzeugt auch durch beste Funktionalität, Nutzerfreundlichkeit und neuste Technik. Im Mittelpunkt stehen aussagekräftige, informative
Inhalte mit echtem Mehrwert für Sie, unsere Kunden, Partner und Interessenten. Ob auf der Website, im Onlineshop oder im eibe Blog:
bei uns finden Sie alles rund um innovative Spielwelten!
Schauen Sie gleich mal vorbei – wir freuen uns auf Sie.

Jetzt zum
ter
Newslet :
n
anmelde
edia/
m
/
e
d
.
e
eib
ter
newslet

eibe Spielwelten für jeden
Bedarf und jede Zielgruppe
eibe bietet für jeden Bedarf und jede Zielgruppe die optimale Lösung.
Informieren Sie sich einfach online unter www.eibe.de und entdecken
Sie aktuelle eibe Broschüren, Kataloge und Magaloge, die speziell für
Ihre Zielgruppe entwickelt wurden.

Kinderbetreuung

Indoor-Anlagen

Inklusions-Broschüre

1.000 weitere
Argumente
für

im aktuellen Katalog
und online unter

www.eibe.de

Den
g
eibe Blo
en:
entdeck e
e.d
blog.eib

Besuchen Sie uns auch auf facebook:
www.facebook.com/eibe.deutschland/

Jetzt
n
bestelle e
in
oder onl :
ansehen e/
e.d
b
i
e
.
w
w
w
media/
ds
downloa

Spielplatzwartung

Umwelterklärung

Finanzierungsservice

HINWEIS: Der Schutz Ihrer Daten und somit auch Ihrer Privatsphäre ist uns wichtig. Unter shop.
eibe.de/datenschutzerklaerung informieren wir Sie umfassend, wie wir Ihre Daten gemäß der
EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) erheben, nutzen und verarbeiten und klären Sie
über Ihre Rechte diesbezüglich auf. Alles zu unseren Garantien erfahren Sie unter www.eibe.de/
service/garantie – und unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie ebenfalls auf unserer Website, unter shop.eibe.de/agb

EIB-9112630 – 11/19-D

eibe Produktion +
Vertrieb GmbH & Co. KG
Industriestraße 1
D-97285 Röttingen
Deutschland
Tel. +49 (0) 93 38 89-0
Fax +49 (0) 93 38 89-199
eibe@eibe.de
Dieser Katalog ist auf FSC® zertifiziertem Papier klimaneutral produziert. Durch die Verwendung umweltfreundlicher Druckfarben ist
sichergestellt, dass vollständiges Recycling möglich ist. Damit wollen wir unseren ganz persönlichen Beitrag zum Klimaschutz leisten.

www.eibe.de

