
vertrieben durch playparc GmbH

imagination
playground 

aktiviert 
Kreativität bei 
allen Kindern

Das bahnbrechende 
Spielraum-Konzept, entwickelt 
um freies und kreatives Spiel 
für alle zu ermöglichen.



Was ist imagination playground?2

Imagination 
playground ist ein 

mobiles Spielsystem
was aus unterschiedlich

geformten blauen 
Spielblöcken

besteht.

Kinder ab 3 Jahre und älter können die Blöcke 
von imagination playground nutzen, um mit Ihrer 
Kreativität die Umwelt umzugestalten. 
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In diesem selbstgeschaffenen Spielraum gibt es 
genug Platz zum Lernen, für soziale Entwicklung, 
Bewegung und vor allem für viel Spaß!
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Konzept
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3
Grund-
ideen

imagination playground ist ein innovatives Spielraum-Konzept. 
Gestaltet wurde es vom US-Architekten David Rockwell, um kindgerechtes, unstrukturiertes und freies 

Spiel zu ermöglichen. Diese Art des Spiels ist enorm wichtig, um die intellektuelle, soziale, physische 

und emotionale Entwicklung zu unterstützen. Der Schwerpunkt von imagination playground liegt dabei 

darauf, Kindern die Möglichkeit zu geben, ihre Spielumwelt ständig zu verändern und neu zu gestalten. 

Imagination playground erlaubt und fördert das freie Spiel mit Kreativität und sozialer Interaktion, um 

eigene Spiel- und Traumwelten zu erschaffen.

1 Freies Spiel
Eine Vielzahl von unterschiedlichen 

Formen und Blöcken die kein großes 

Gewicht haben, können mit anderen 

Spielelementen (z. B. Wasser und Sand) 

kombiniert werden. Aufbauen, abreißen 

und wieder neues schaffen oder  

einfach nur mit den Formen spielen …  

imagination playground lässt Raum  

für Kreativität. 

2 Veränderbare Umwelt
Kinder entfalten ihre Kreativität  

am besten in einer Umgebung,  

die sie selbst verändern können.  

Imagination playground kann als Roh-

material für Kreativität und sensorische 

Erfahrungen dienen und erlaubt viele 

unterschiedliche Arten der Aktivität. 

3 „Spielbegleiter“
Sogenannte »Spielbegleiter« sind 

ausgebildete/trainierte Erwachsene, 

die Kindern freies und kreatives Spiel 

ermöglichen, indem Sie darauf achten, 

dass ein sicheres und unbedenkliches 

Spielumfeld entsteht.
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Fakten

Imagination playground-Blöcke werden in  

Sets verkauft, die für Kinder unterschiedlichster  

Altersstufen und eine Vielzahl von In- und  

Outdoorsituationen geeignet sind. 

Das Start-Set besteht aus 105 gleichfarbigen 

Teilen mit unterschiedlichen geometrischen 

Formen darunter Kästen, Zahnräder, Kurven und 

Zylinder. Viele Teile haben Löcher und Formen, 

die es ermöglichen, sie miteinander zu verbin-

den. Zusätzlich zum Start-Set gibt es auch  

zwei 46-teilige Ergänzungssets (Ergänzungsset 

»Winkel« / Ergänzungsset »Kurven«).  

Jedes Set ist mit Rollbox, Tasche, Rollwagen 

oder ohne Transporteinheit verfügbar.

Imagination playground Spielblöcke werden aus 

leichtem PE-Schaum geformt, der ungiftig und 

mikrobenabweisend ist. Die Blöcke sind soft und 

angenehm in der Berührung, wobei die Dichte 

groß genug ist, um sichere Formen und Struktu-

ren zu bauen. Anders als andere Spielbausteine, 

die eine kurze Lebensdauer bei abwechselnder 

In- und Outdoor-Nutzung, aufweisen, ist imagi-

nation playground wasserfest und bei Hitze und 

Kälte nutzbar.

Die Spielblöcke sind wasserabweisend und leicht 

zu reinigen. Am Ende der Nutzungszeit, können 

sie recycelt werden. Imagination Playground 

Spielblöcke entsprechen allen amerikanischen 

Sicherheitsbestimmungen (ASTM) und U.S.  

Verbraucherschutzgesetzen (CFSC).

(Stand Januar 2012)  

Alle notwendigen chemischen Tests und Prüfun-

gen können auf Nachfrage versandt werden.
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Mit imagination
 playground wollen 
wir dazu beitragen,

dass Kinder durch freies 
und kreatives Spiel zu

selbstbestimmten, 
glücklichen und gesunden 

Erwachsenen
werden.

Der Entwickler
David Rockwell, ein US-amerikanischer Architekt 

entwickelte und entwarf das mehrfach ausge-

zeichnete Konzept im Jahr 2007. Inspiriert wurde 

er dazu von seinen eigenen Kindern. Die Arbeit 

der Rockwell Gruppe ist international bekannt für 

ihre weitreichenden Tätigkeiten im Bereich der 

Gestaltung von öffentlichen Räumen. Dies geht 

von der innenarchitektonischen Neugestaltung 

im Bereich Gastronomie und Hotelerie über die 

Restaurierungen von historischen Gebäuden bis 

hin zur Bühnengestaltung. 

Wenn Sie mehr erfahren wollen, besuchen Sie:

www.rockwellgroup.com
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Imagination playground ist anders!
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Traditionelle Spielplätze bestehen zumeist aus 

fest installierten Geräten, wie zum Beispiel 

Rutschen, Schaukeln, Klettergeräte, die sich in 

Ihrer Konzeption hauptsächlich an die grob-

motorische Entwicklung von Kindern wenden. 

Imagination playground besteht aus losen Teilen, 

die Kinder dazu auffordern ihre Umwelt selbst 

zu gestalten und einen eigenen Spielraum zu 

schaffen, in dem sie Ideen weiter entwickeln 

können. Unstrukturiertes, kindgerechtes Spiel 

mit geometrischen Grundformen ist für die 

gesunde Entwicklung, von kognitiven, sozialen, 

emotionalen und intellektuellen Fähigkeiten 

wichtig. Anders als konventionelles Spielzeug 

oder Spielplätze, diktiert imagination playground 

nicht die Struktur des Spiels. Es gibt kein Richtig 

oder Falsch und durch die einheitliche Farb-

gestaltung entstehen keine Streitigkeiten um 

Spielblöcke oder Rangfolgen. So entsteht jeden 

Tag eine neue Welt, in der Kinder allein oder in 

der Gruppe ihre eigenen Szenarien, neue Spiele 

und vor allem eigenen Regeln entwerfen können.



Start-Set in 2 Rollwagen Start-Set in der Rollbox

Aufbewahrung
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105-teiliges Start-Set

8 Basisblöcke 2 Plus-Räder

2 Rutschen

10 Quadrate

Rollwagen Tasche Rollbox

15 Nudeln

10 Blöcke  
mit Löchern

15 Bälle

2 Bögen

5 Käse

4 lange Blöcke

8 Stopfen 4 gerade Kanäle

2 Kleeblätter

4 Scharniere

5 Münzen 5 kleine Stopfen

4 Kurvenbahnen
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imagination playground wird in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz 

exklusiv vertreten durch 

playparc GmbH
Teutonia 9 · D-34429 Willebadessen
T: 0 56 42 / 709-0 · F: 0 56 42 / 709-10

www.imaginationplayground.de


