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Nordisch by nature:
Die Vorbilder dieser Spiel-Skulpturen stehen auf Island und sind aus Lava

Der isländische Hersteller KRUMMA stellt mit seiner neuen Serie KRUMMA-Flow
einzigartige, natürlich gestaltete Kletterfelsen aus GFK her, die isländischen LavaFormationen nachempfunden sind und sorgt somit für erfrischende Abwechslung im
Vergleich zu den allbekannten Spielplatzgeräten wie Rutsche, Schaukel & Co.
Exklusiv führt die REKU Vertrieb Nord GmbH diese Serie von hochwertigen SpielElementen in den deutschen Markt ein.
Aus insgesamt acht verschiedenen Kombinationen besteht die Serie und umfasst einen
zweiteiligen Bergspalt, ein Spinnennetz, das von fünf Säulen (die auch jeweils einzeln
erhältlich sind) gehalten wird sowie eine Klanghöhle mit akustischem Effekt.
Freies, unstrukturiertes und somit kreatives Spielen wird somit gefordert und gefördert:
Die einmalige Formgebung der Kletterfelsen regt die Phantasie der Kinder an und
verstärkt zudem beim Erkunden und Herumklettern in herausragender Weise die
motorischen Fähigkeiten.
Sämtliche Elemente bestehen aus einem dicken Korpus aus witterungsbeständigem und
verrottungsfestem GFK, der mit einer schockabsorbierenden PU-Schicht, 3 Lackschichten
und einer vandalismussicheren Anti-Graffiti-Beschichtung bedeckt wird. Im Lieferumfang
sind bereits die dazugehörigen vorgefertigten Fundamente enthalten, so dass sich
Montage und Einbau auf ein geringes Maß reduzieren.
„Verschleißteile - abgesehen von dem Netz - findet man bei den Spiel-Skulpturen nicht“
berichtet REKU-Geschäftsführer Sven Andresen. „Selbst die Trittstufen sind eingelassen
bzw. ausgeformt, was die Lebenszykluskosten maßgeblich gering hält und somit die
Wirtschaftlichkeit sehr unterstreicht.“
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Sämtliche KRUMMA-Flow-Elemente werden gem. der gültigen DIN/EN 1176 Norm
(zertifiziert durch TÜV Nord) hergestellt und besitzen sogar das GS-Zeichen. Die hohe
Witterungsbeständigkeit sorgt dafür, dass die Geräte dauerhaft und sicher im Freien
eingesetzt werden können: REKU gibt zwanzig Jahre Gewährleistung auf die GFKElemente.

Die REKU Vertrieb Nord GmbH, gegründet 1998, ist ein Fachhandel für hochwertige Produkte für
den Außenbereich mit Sitz in Flensburg. Ganz besonders fühlt man sich der Umwelt gegenüber
verantwortlich und liefert vorrangig Produkte aus zertifizierten, normenkonformen und nichtemittierenden Recycling-Kunststoffen, maximal korrosionsfesten Stählen und heimischen Hölzern
(die Lieferung von Tropenholz, selbst FSC-zertifiziertes, wird strikt abgelehnt).
Zu den Lieferanten zählen namhafte Hersteller aus Deutschland und Europa, für die auf dem
deutschen

Markt

Outdoor-Fitness-

und

-Sport-Geräte,
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Straßenmobiliar,

Promenaden- und Terrassendecks sowie Ufer-, Steg- und Gartenbauelemente vertrieben werden.
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