
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 crea-
te great exercise areas for adults.

HABEN SIE FRAGEN? KONTAKTIEREN SIE UNS!
DO YOU HAVE QUESTIONS? CONTACT US!

Zur Kohlstätte 9, D-33014 Bad Driburg-Siebenstern

per Post: PLAYPARC GmbH

per Telefon/phone
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

+49 (0)5253/40599-0

Matschküchen für Wasser und Sand 
Mud kitchens for water and sand

kreatives spielen 
 creative play

Matschküchen 
Für Wasser und Sand

Mud kitchens 
For water and sand 

MATSCHKÜCHE VON PLAYPARC FÜR DRAUSSEN  
Eine Kinderküche für Draußen – das lässt die Herzen vieler kleiner 
Kinder höher schlagen. So wird das Koch-Spielen auf ein ganz neues 
Niveau gehoben: mit einer Kinderküche für Draußen kann nämlich so 
richtig schön gematscht werden. Wasser marsch und schon entstehen 
die besten Sandkuchen, Matsch-Eintöpfe und mehr. Am besten 
kochen kann man unbestritten mit den Matschküchen von PLAYPARC. 
Es gibt drei Module, die kombiniert werden können: 

 1. Herd
 2. Waschbecken
 3. Waschmaschine 

Die Küchenmodule wurden speziell für Kinder unter 4 Jahren 
entwickelt. Alle drei Varianten sind robust und simpel gehalten. So 
wurde bewusst auf zu viele Details verzichtet, um die Kreativität der 
Kinder anzuregen und nicht zu viele Spielfunktionen vorzugeben. So 
gibt es hier keinen echten Wasserhahn und die Module lassen sich 
auch nicht öffnen. Die Spielküche trotzt allen Witterungsbedingungen 
und hält Wind und Wetter stand. Selbst im Winter kann hier gekocht 
werden.

Guten Appetit!

MUD KITCHEN FROM PLAYPARC FOR OUTSIDE  
A children‘s kitchen for outdoors - that makes the hearts of many 
small children beat faster. This takes cooking to a whole new level: 
with a children‘s kitchen for outdoors, they can really muddy things 
up. Water march and already the best sand cakes, mud stews and 
more are created. The best way to cook is undoubtedly with the mud 
kitchens from PLAYPARC. 
There are three modules that can be combined:

 1. stove
 2. sink
 3. washing machine 

The kitchen modules are specially designed for children under 4 years 
old. All three variants are robust and kept simple. Thus, too many 
details were deliberately omitted in order to stimulate the children‘s 
creativity and not to preset too many play functions. For example, 
there is no real water tap and the modules cannot be opened. The 
play kitchen defies all weather conditions and withstands wind and 
weather. Even in winter, cooking can be done here.

Good Appetite!

Spielküchen
Lösungen 
solutions

HIGH USER VALUE

The PLAYPARC mud kitchen was developed specifically for 
the needs of toddlers up to 4 years. All modules were kept 
robust and simple.

INEXPENSIVE

The robust simplicity is also expressed in a reasonably low 
price.

Preiswert

Die robuste Einfachheit drückt sich auch in einem ange-
messen niedrigen Preis aus.

hoHER Nutzwert

Die PLAYPARC Matschküche wurde speziell für die 
Bedürfnisse von Kleinkindern bis zu 4 Jahren entwickelt. Alle 
Module wurden bewusst robust und simpel gehalten.

PREMIUM-QUALITY

Made in Germany. We have high quality material consistently 
in use.

SUSTAINABILITY

Sustainability played a major role in the development of OCR. 
The wood can be thermally disposed of without any issues.

nachhaltig

Nachhaltigkeit spielt bei uns eine große Rolle. Das Holz kann 
ohne weiteres thermisch entsorgt werden. 

hochwertig

Made in Germany. Wir haben hochwertiges Material 
konsequent im Einsatz.

Entdecken Sie unsere Markenwelt.
Spielen, Lernen, Bewegen, Sport treiben

Discover our world of brands.
playing, learning, moving, doing sports

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

per Internet: playparc.de
info@playparc.de 
Kontaktanfrage
Contact Request
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Maße/Platzbedarf   Dimensions

Fallraum    Falling area

Max. freie Fallhöhe   Max. free fall height

Gesamthöhe   Total height

Nutzungsfläche   Usable area

Altersgruppe   Age group
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30.05.301  
Matschküche-dreifach

A 1,80 × 0,61 x 0,72 m S 4,80 × 3,70 m  
F 0,64 m K ab 3 Jahre

30.05.201  
Matschküche-zweifach

A 1,20 × 0,61 x 0,72 m S 3,70 × 4,20 m  
F 0,64 m K ab 3 Jahre

30.05.101  
Matschküche-Einfach

A 0,60 × 0,61 x 0,64 m S 3,70 × 3,60 m  
F 0,64 m K ab 3 Jahre

30.05.102  
Matschküche-Einfach 
mit Rückwand

A 0,60 × 0,61 x 1,20 m S 3,70 × 3,60 m  
F 1,20 m K ab 3 Jahre

Matschküchen 
Für bis 4-jährige Kinder 

Mud kitchens 
For children up to 4 years of age


