FITNESSBANK

TRAIN & RELAX

MISCHUNG AUS SITZBANK UND AKTIVITÄTSANGEBOT
MIXTURE OF SEATING BENCH AND ACTIVITY

HOCHWERTIG
HIGH QUALITY

FITNESSBANK IM SHOP
FITNESSBENCH IN OUR SHOP

Glasperlgestrahlte Edelstahlelemente
für eine veredelte Optik und
angenehme Haptik
Glass bead blasted stainless steel
elements for a refined look and
pleasant feel

Sitzlatten aus Robinienholz für eine
stabile, jedoch naturbelassene Optik.
Robinia wood seat slats for a sturdy,
yet natural look.

EDPM-Sitzflächen für den Sitz- und
Trainingskomfort.
EDPM seating surfaces for seating and
training comfort.

Beschichtete Alu-Dibond
Anleitungstafel als Rückenlehne für
optimales Training für jeden.
Coated alu-dibond instruction board
as backrest for optimal training for
everyone.

FITNESSBANK ALS
TRAININGSGERÄT

FITNESSBENCH AS
EXERCISE EQUIPMENT

WARUM SOLLTE EINE PARKBANK ZUM
TRAINIEREN VERWENDET WERDEN?

WHY USE A PARK BENCH FOR EXERCISE?

Parkbänke sind überall in Städten zu finden. Vor
Allem in Parkanlagen, am Rande von Spazierwegen
oder im städtischen Raum gibt es eine Vielzahl von
Sitzgelegenheiten. Die patentierte und nachhaltige
Fitnessbank bietet ein flächendeckendes Angebot
und großes Potenzial. Sie lässt sich fast überall in
der Stadt oder Umgebung eingliedern und stellt
somit ein kostenloses Kräftigungsprogramm
für jedermann dar. Für den Übenden sind keine
besonderen Vorkenntnisse notwendig, sodass
auch Anfänger direkt in das Training einsteigen
können. Das Training an der FITNESSBANK ist somit
ein „niedrigschwelliges“ gesundheitssportliches
Angebot, welches jeder Mensch, egal welcher
Herkunft, finanzieller Verhältnisse, oder Alter,
nutzen kann.
Die FITNESSBANK ist für jeden gleichermaßen
geeignet. Egal ob Kinder, Jugendliche, Erwachsene,
oder Senioren; sportlich aktiv oder nicht sportlich
aktiv: jeder kann aus der FITNESSBANK seinen
Nutzen ziehen.

Park benches can be found everywhere in cities.
Especially in parks, at the edge of walking paths
or in urban areas, there are plenty of places to
sit. The patented and sustainable fitness bench
offers an area-wide supply and great potential.
It can be integrated almost anywhere in the city
or surrounding area and thus represents a free
strengthening program for everyone. No special
previous knowledge is necessary for the exerciser,
so that even beginners can get right into the
workout. The training at the FITNESSBENCH is
therefore a „low-threshold“ health sport offer,
which everyone can use, no matter what origin,
financial circumstances, or age.

FITNESSBANK
LÖSUNGEN
SOLUTIONS

The FITNESSBENCH is equally suitable for everyone.
Whether children, young people, adults, or seniors;
active in sports or not active in sports: everyone can
benefit from the FITNESSBENCH.

HOCHWERTIG
Wir haben hochwertiges Material konsequent im Einsatz. Edelstahl und Robinienholzlatten sind die Hauptmaterialien. Eine
hohe Lebensdauer ist garantiert. Das unterstreichen wir mit 10
Jahren verlängerter Gewährleistung auf alle Teile!

HOHER NUTZWERT

PREMIUM-QUALITY

PLAYPARC FITNESSBANK bietet eine vielfältige Auswahl an
Nutzungsoptionen.

We have used high quality material consistently. Stainless steel
and robinia wood slats are the main materials. A long service
life is guaranteed. We underline this with 10 years extended
warranty on all parts!

HIGH USER VALUE
PLAYPARC FITNESSBANK offers a wide range of usage
options.

PREISWERT
Durch den hohen Nutzen ist die FITNESSBANK ein
vollwertiges Trainingsgerät für jedermann für einen
günstigen Preis.

INEXPENSIVE
Due to the high benefit, the FITNESSBENCH is a full-fledged
training equipment for everyone for a reasonable price.

NACHHALTIG
Nachhaltigkeit spielt bei uns eine große Rolle. Das Robinienholz
kann ohne weiteres thermisch entsorgt werden. Die Edelstahlkomponenten können, ebenso wie die verzinkten Stahlelemente ohne Probleme der Altmetall-Entsorgung zugeführt und die
wenigen Kunststoffelement im gelben Sack entsorgt werden.

SUSTAINABILITY
Sustainability plays a major role for us. The robinia wood can be
disposed of thermally without further ado. The stainless steel
components, as well as the galvanized steel elements, can be
disposed of as scrap metal without any problems, and the few
plastic elements can be disposed of in the yellow bag.

ENTDECKEN SIE DIE MARKENWELT VON PLAYPARC.
Spielen, Lernen, Energie tanken, Bewegen, Sport treiben

DISCOVER OUR WORLD OF BRANDS.
playing, learning, resting, moving, doing sports

URBANPARC®
So funktioniert {Pause}

Menschen wollen sich bewegen! Egal wie alt sie sind, steckt in
allen Menschen das Grundbedürfnis nach Spiel und Bewegung.
Genauso wichtig sind aber auch soziale Kontakte und der Wunsch,
sich mit anderen auszutauschen. Mit unseren Produkten und
Konzepten tragen wir dazu bei, dass Kinder sich durch Spiel und
Bewegung entwickeln können, Jugendliche im öffentlichen Raum
attraktive Aufenthaltsangebote erhalten und Erwachsene sinnvolle
Bewegungsangebote vorfinden.
People want to move! Just as important are social contacts and
the desire to interact with others. With our products and concepts,
we help children develop through play and movement, we provide
attractive places to stay for young people in public areas, and create great exercise areas for adults.

HABEN SIE FRAGEN? KONTAKTIEREN SIE UNS!
DO YOU HAVE QUESTIONS? CONTACT US!
per Telefon/phone

+49 (0)5253/40599-0
Mo.–Do. 8.00–16.15 Uhr | Fr. 8.00–12.00 Uhr
Mo.–Th. 8.00 am–4.15 pm | Fr. 8.00 am–12.00

per Internet:
Hier finden Sie online weitere Informationen zu
unseren PLAYPARC-Produkten.
Here you can find more information about our
PLAYPARC products online.

info@playparc.de

playparc.de

Kontaktanfrage
Contact Request

per Post: PLAYPARC GmbH
Zur Kohlstätte 9, D-33014 Bad Driburg-Siebenstern

