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Mehr Lebensqualität durch sanfte Bewegung  im Freien

playfit ®
outdoor-fitness
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Fitnessoase: playfit ® Anlage im 
Europaviertel FFM – ein Ort der 

Entschleunigung mitten in der City
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Fernost: Parksport kulturell verankert 

� öffentliche Parks als Treffpunkt  für gemeinsames Training – und 

� Plätze der Begegnung und Kommunikation
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Die playfit ® Idee beruht auf zwei eindeutigen und klaren Grundsätzen:

1. Einfache Handhabung der Geräte mit großer Wirkung & 
hohem Aufforderungscharakter

2. Design, Qualität & Sicherheit 
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Grundsatz 1. Einfache Handhabung von Geräten, die zur Bewegung motivieren 

Die Gerätefunktion soll sich für jede Art von Nutzer auf Anhieb erschließen: 

Durch ihren nachgewiesen hohen Aufforderungscharakter sollen Geräte ALT 
und JUNG, SPORTLICH und UNSPORTLICH motivieren, sich mehr zu bewegen. 

Mit einfachen aber sehr wirkungsvollen Bewegungen werden auch die vielen 
Menschen angesprochen, die zu wenig tun  („couch potatoes““““) oder nur 
wenig tun können sowie auch ältere Nutzer

playfit ® Produktpalette erweitert um die playfit ® PLUS Serie, die noch stärker auf
die Hauptfunktionen Kraft und Ausdauer zielt. Hiermit werden bevorzugt
sportlich orientierte bzw. fittere Nutzer angesprochen.
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und Sportwissenschaften                                                 

Sportwissenschaftliche Grundlagen

Zusammenarbeit mit dem Institut für                                                   
Gesundheits-, Ernährungs- und Sportwissenschaften                                                 
der Universität Flensburg 

Z.B. Ergänzendes Beschilderungssystem:

Trainingsorientiertes Bewegungsprogrammes -
aufeinander aufbauende  Übungsvorschläge 
mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden.
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Vielseitiges Gerätesystem: 
Die zwangslose Durchführung von Übungen an playfit ® Geräten bietet auch 

ohne konkrete Vorgaben eine Vielzahl von variablen Trainingsmöglichkeiten -

die Anzahl unterschiedlicher Nutzer wird dadurch deutlich erhöht.  
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Geräte sollen auf gewisse Art auch die Emotionen ansprechen

Zunächst machen sie neugierig, man will sie anfassen und ausprobieren … 
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Grundsatz 2. Design, Qualität & Sicherheit 
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Zu jeder Jahreszeit landschaftsneutral und ästhetisch wirken playfit ® Geräte 
schon vom ersten Anblick her sehr robust.

Wir haben uns vor Markteinführung viele Gedanken gemacht sowohl im 
Hinblick auf die technische/sicherheitstechnische Ausstattung als auch 
bzgl. der verwendeten Materialien und der Farbauswahl. 
Optik und Haptik spielten dabei ein große Rolle - nicht umsonst stand in einer 
Zeitung über die playfit ® Geräte: „diese Skulpturen halten fit““““
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Flexibiliät bei der Umsetzung von Sonderprojekten  
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Projektarbeit ist wichtig
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Breite Zielgruppe zu erreichen
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WICHTIG: ein Übungsangebot unter Anleitung 
(insbesondere Einführungskurse)

Das erfolgt häufig über die örtlichen Sportorganisationen. Zu berücksichtigen 
ist allerdings, dass nicht alle potentiellen Nutzer Sportvereine favorisieren.  
Sportvereine sind zwar fachlich bestens positioniert, um Kurse anzuleiten, 
aber die Erfahrung zeigt, dass nicht selten eine gewisse Abneigung 
gegenüber dem Vereinssport festzustellen ist. Es sollte die Aufgabe des 
organisierten Sportes sein, auch diese Nutzergruppen zu berücksichtigen und 
zu motivieren. 

playfit ® bietet Hilfestellung bei der Einführung von 
Übungsangeboten.
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Planung und Umsetzung von Bewegungsparcours 
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Beschilderung von Bewegungsparcours: 

Gemäß DIN 79000:2012 sind an den                                                
Zugängen zu Bewegungsparcours in deutlich 
erkennbarer Hinweisschilder anzubringen.
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FAZIT 

� playfit ® Geräte = unterschiedlichste Gerätesysteme, einfache Handhabung 
mit großer Wirkung, edles Design, hohe Qualität, zertifizierte Sicherheit

� playfit parcours ® = ein „durchgestyltes““““ System für schöne Standorte 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
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The End
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