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Nahezu 170 Mio. Jahre beherrschten sie Pangäa, den 
Urkontinent der Erde: Dinosaurier und ihre Verwand-
ten, die Pterosaurier und Plesiosaurier. Seit Mitte des 
19. Jahrhunderts sind ihre fossilen Hinterlassenschaf-
ten aus der Welt der Mythologie herausgelöst und in 
die Welt der Wissenschaft überführt worden – was ihre 
Anziehungskraft nicht gemindert hat. Im Gegenteil, 
Dinosaurier  sind, wie ehedem Drachen und Seeunge-
heuer, höchst lebendig in der Phantasie von Groß und 
Klein!
Was liegt da näher, als den Kleinen ihren größten 
Wunsch zu erfüllen? Mit dem Velociraptor auf der Lau-
er liegen und mit dem König der Schreckensechsen 
den mächtigen Triceratops jagen; die ganze Szenerie 
auf dem Rücken eines Pteranodon überblicken oder 
elegant auf dem Mosasaurus durch die endlosen 
Weiten des Atlantik schwimmen. Skelette, Vulkane und 
Riesenfarne gibt es auch – mit unserer Dino-Serie kann 
man das Mesozoikum wieder aufleben lassen! Hoher 
Spielwert, feines Design und unsere sprichwörtliche 
Qualität begeistern nicht nur in der Gegenwart, auch 
die Paläontologen der Zukunft werden wohl einen Ritt 
wagen…

Pangäa – der Ursprungskontinent
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Pangaea – the primal continent 

For almost 170 million years they ruled Pangaea, the 
primal continent: dinosaurs and their relatives, the 
pterosaurs and plesiosaurs. Since the middle of the 
19th century, their fossil remains have been removed 
from the world of mythology and transferred into the 
world of science – which has not diminished their 
appeal. On the contrary, dinosaurs, like dragons and 
sea monsters of yore, are very alive in the imagination 
of young and old!
What could be more natural than to fulfill the little 
ones‘ greatest wish? Lying in wait with the Velocirap-
tor and chasing the mighty Triceratops with the king 
of the terror-lizards; overlooking the whole scenery 
on the back of a Pteranodon or elegantly swimming 
on the Mosasaurus through the endless expanses of 
the Atlantic. Skeletons, volcanoes and giant ferns are 
also there - with our dinosaur series you can relive the 
Mesozoic era! High play value, fine design and our pro-
verbial quality inspire not only in the present, even the 
paleontologists of the future will probably take a ride...
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Velociraptor

Velociraptor

linie-m.de/go/velociraptor

Gesellige, kluge und gefiederte Theropoden, die im 
Rudel jagten; klingt schaurig, aber wenn man weiß, 
daß sie nicht größer als ein Truthahn waren, verlieren 
sie doch einiges an Schrecken. Also: sattelt den Raptor 
und geht gemeinsam auf die wilde Jagd!

Gregarious, smart and feathered theropods that hun-
ted in packs; sounds scary, but when you know they 
were no bigger than a turkey, they lose some of their 
terror. So: saddle up the raptor and go on a wild hunt 
together!

Ab 3 Jahren 
3 years plus

Beton C 20/25 L x B x H: 500 x 500 x 600 mm 
concrete C20/25 L x W x H: 500 x 500 x 600 mm  
3.500 psi please refer to your local dealer
ø x H: 3.400 x 3.000 mm 
ø x H: 3.400 x 3.000 mm

erforderlich 
necessary

L x B x H: 880 x 240 x 720 mm 
L x W x H: 880 x 240 x 720 mm

515 mm 
515 mm

Edelstahl, HPL & Kautschuk 
stainless steel, HPL & rubber

Kautschuk Orange & HPL Orange 
rubber orange & HPL orange

40 kg, L x B x H: 0,75 x 0,75 x 1,00 m 
40 kg, L x W x H: 0,80 x 0,80 x 1,00 m
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Ab 3 Jahren 
3 years plus

Beton C 20/25 L x B x H: 500 x 500 x 600 mm 
concrete C20/25 L x W x H: 500 x 500 x 600 mm  
3.500 psi please refer to your local dealer
ø x H: 3.400 x 3.000 mm 
ø x H: 3.400 x 3.000 mm

erforderlich 
necessary

L x B x H: 890 x 240 x 715 mm 
L x W x H: 890 x 240 x 715 mm

515 mm 
515 mm

Edelstahl, HPL & Kautschuk 
stainless steel, HPL & rubber

Kautschuk & HPL Zink Gelb 
rubber & HPL  Zinc Yellow

40 kg, L x B x H: 0,75 x 0,75 x 1,00 m 
40 kg, L x W x H: 0,80 x 0,80 x 1,00 m

Pteranodon

Pteranodon

Auf unserem Pteranodon kann man elegant über 
Wälder und Steppen fliegen und den bodenbewoh-
nenden Reptilien zuschauen, wie sie die ersten Gräser 
und Blütenpflanzen genüßlich abgrasen. Auf und ab 
mit wehenden Haaren – auf diesem Wipptierchen geht 
es hoch hinaus!

On our Pteranodon you can fly elegantly over forests 
and steppes and watch the ground-dwelling reptiles 
grazing the primordial grasses and flowering plants 
with relish. Up and down with blowing hair – flying 
high up in the air!

linie-m.de/go/pteranodon
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Ab 3 Jahren 
3 years plus

Beton C 20/25 L x B x H: 500 x 500 x 600 mm 
concrete C20/25 L x W x H: 500 x 500 x 600 mm  
3.500 psi please refer to your local dealer
ø x H: 3.400 x 3.000 mm 
ø x H: 3.400 x 3.000 mm

erforderlich 
necessary

L x B x H: 800 x 400 x 680 mm 
L x W x H: 800 x 400 x 680 mm

515 mm 
515 mm

Edelstahl, HPL & Kautschuk 
stainless steel, HPL & rubber

Kautschuk Violett & HPL Cyclam 
rubber purple & HPL Cyclam

40 kg, L x B x H: 0,75 x 0,75 x 1,00 m 
40 kg, L x W x H: 0,80 x 0,80 x 1,00 m

Triceratops

Triceratops

Das Dreihorngesicht kennt jedes Kind! Und jedes Kind 
würde gerne mal auf einem reiten… Diesen Wunsch 
erfüllen wir sehr gerne – mit unserem Triceratops geht 
es auf wackelige Erkundungstour durch die wilde 
Landschaft des Erdmittelalters.

Every child knows the „three-horned face“! And every 
child would love to ride one... We are happy to fulfil 
this wish – with our Triceratops we go on a wobbly 
exploration tour through the wild landscape of the 
Mesozoic.

linie-m.de/go/triceratops
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Ab 3 Jahren 
3 years plus

Beton C 20/25 L x B x H: 500 x 500 x 600 mm 
concrete C20/25 L x W x H: 500 x 500 x 600 mm  
3.500 psi please refer to your local dealer
ø x H: 3.400 x 3.000 mm 
ø x H: 3.400 x 3.000 mm

erforderlich 
necessary

L x B x H: 755 x 240 x 700 mm 
L x W x H: 755 x 240 x 700 mm

515 mm 
515 mm

Edelstahl, HPL & Kautschuk 
stainless steel, HPL & rubber

Kautschuk Patinagrün, HPL Verdigris 
rubber patina green, HPL Verdigris

40 kg, L x B x H: 0,75 x 0,75 x 1,00 m 
40 kg, L x W x H: 0,80 x 0,80 x 1,00 m

Groß, schnell, vermutlich immer hungrig - die warm-
blütige Meeresechse war sicherlich kein guter Kandi-
dat zum „therapeutischen Schwimmen“. Mit unserem 
Mosasaurus kann man jedoch sehr viel Spaß haben: 
untertauchen und durch die warmen Meere der Krei-
dezeit gleiten, vorbei an riesigen Kopffüßlern, Haien 
und anderen Meeresreptilien.

Big, fast, probably always hungry - the warm-blooded 
marine lizard was certainly not a good candidate for 
„therapeutic swimming“. However, you can have a 
lot of fun with our Mosasaurus: submerge and glide 
through the warm seas of the Cretaceous period, past 
giant cephalopods, sharks and other marine reptiles.

Mosasaurus

Mosasaur 

linie-m.de/go/mosasaurus
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Tyrannosaurus Rex

Tyrannosaurus Rex

Über den König der Schreckensechsen braucht man 
nur wenig Worte zu verlieren: groß, stark, hungrig! 
Trotzdem läßt er sich reiten, solange man die Balance 
hält…

The king of the lizards needs only a few words: big, 
strong, hungry! Nevertheless, he can be ridden as long 
as you keep the balance...

Ab 4 Jahren 
4 years plus

Beton C 20/25 L x B x H: 800 x 800 x 800 mm 
concrete C20/25 L x W x H: 800 x 800 x 800 mm 
3.500 psi please refer to your local dealer
ø x H: 4.400 x 3.000 mm 
ø x H: 4.400 x 3.000 mm

In Deutschland nicht erforderlich 
necessary

Bei losem Fallschutz nur mit Lagertopfverkleidung 
installation in loose fill with additional bearing case only

ø x H: 450 x 2.165 mm 
ø x H: 450 x 2.165 mm

400 mm 
400 mm

Edelstahl & HPL 
stainless steel, HPL

HPL Karminrot 
HPL carmine red

80 kg, L x B x H: 2,60 m x 0,55 x 0,60 m 
80 kg, L x W x H: 2,60 m x 0,55 x 0,60 m

linie-m.de/go/t-rex
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Parasaurolophus

Parasaurolophus

Als großen Vertreter der Familie der Entenschnabeldi-
nosaurier, hat man den Parasaurolophus nicht nur von 
weitem sehen, sondern auch hören können! Denn der 
beachtliche Knochenkamm diente wohl zur Kommu-
nikation: durch verschiedene Kammern im Inneren 
des Kammes konnte der mächtige Pflanzenfresser Luft 
drücken und damit laut und variantenreich trompe-
ten. Was sich die Tiere zu erzählen hatten, bleibt wohl 
ein ungelöstes Rätsel der Paläontologie; vielleicht 
fühlt sich ein Kind nach der Begegnung mit unserem 
„Dicken“ berufen, diesem Rätsel nachzuspüren…

As a large representative of the family of duck-billed 
dinosaurs, the Parasaurolophus could not only be seen 
from afar, but also heard! The remarkable bone crest 
probably served for communication: through different 
chambers inside the crest, the powerful herbivore 
could press air and thus trumpet loud and varied. 
What the animals had to tell each other, probably re-
mains an unsolved mystery of palaeontology; perhaps 
one kid feels called to trace this mystery after the 
encounter with our "fat one"...

Ab 4 Jahren 
4 years plus

Beton C 20/25 L x B x H: 800 x 800 x 800 mm 
concrete C20/25 L x W x H: 800 x 800 x 800 mm 
3.500 psi please refer to your local dealer
ø x H: 4.400 x 3.000 mm 
ø x H: 4.400 x 3.000 mm

In Deutschland nicht erforderlich 
necessary

Bei losem Fallschutz nur mit Lagertopfverkleidung 
installation in loose fill with additional bearing case only

ø x H: 450 x 2.315 mm 
ø x H: 450 x 2.315 mm

400 mm 
400 mm

Edelstahl & HPL 
stainless steel, HPL

HPL Zink gelb 
HPL Zink Yellow

80 kg, L x B x H: 2,70 m x 0,55 x 0,60 m 
80 kg, L x W x H: 2,70 m x 0,55 x 0,60 m

linie-m.de/go/parasaurolophus
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Riesenfarn

Giant Fern

Nahrung für die Riesen, Tarnung und Schutz für die 
Kleinen – das Mesozoikum wäre ohne die Riesenfarne 
wohl weniger spektakulär gewesen. Deshalb gibt es 
zu unserer neuen Dino-Serie selbstverständlich auch 
ein paar Farne, auf denen man balancieren, schwin-
gen und das bunte Treiben der großen und kleinen 
Saurierfreunde beobachten kann.

Food for the big ones, camouflage and protection for 
the little ones – the Mesozoic era would have been 
less spectacular without the giant ferns. That's why our 
new Dino series includes a few ferns on which you can 
balance, swing and watch the colorful goings-on of 
the big and small dinosaur friends.

Ab 4 Jahren 
4 years plus

Beton C 20/25 L x B x H: 800 x 800 x 800 mm 
concrete C20/25 L x W x H: 800 x 800 x 800 mm 
3.500 psi please refer to your local dealer
ø x H: 4.200 x 3.000 mm 
ø x H: 4.200 x 3.000 mm

In Deutschland nicht erforderlich 
necessary

Bei losem Fallschutz nur mit Lagertopfverkleidung 
installation in loose fill with additional bearing case only

ø x H: 450 x 2.615 mm 
ø x H: 450 x 2.615 mm

400 mm 
400 mm

Edelstahl & HPL 
stainless steel, HPL

HPL grün 
HPL green

80 kg, L x B x H: 3,00 m x 0,55 x 0,60 m 
80 kg, L x W x H: 3,00 m x 0,55 x 0,60 m

linie-m.de/go/riesenfarn
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Vulkan

Volcano

Zu einem echten Pangäa, dem Urkontinent, gehört 
selbstverständlich auch ein Vulkan! Mit unserem  
kann man sogar spielen, denn der Vulkan 
ist ein ausgewachsenes Karussell. Man 
kann toben, sich aber auch ein paar 
ruhige Minuten suchen. Ausgrabungen 
haben ergeben, daß auch fußmüde 
Eltern schon in grauer Vorzeit gern 
an den Hängen dieses Feuerberges 
rasteten…

If course, a real Pangaea also includes a volcano! You 
can even play with ours, because our Volcano is a 
full-blown carousel. You can romp around, but you can 

also find a few quiet minutes. Excavations have 
shown that even in prehistoric times foot-

weary parents liked to rest on the 
slopes of this mountain of fire...

Ab 5 Jahren 
5 years plus

Beton C 20/25 L x B x H: 1.000 x 1.000 x 600 mm 
concrete C20/25 L x W x H: 1.000 x 1.000 x 600 mm 
3.500 psi please refer to your local dealer
ø x H: 5.400 x 3.000 mm 
ø x H: 5.400 x 3.000 mm

Erforderlich 
necessary

ø x H: 1.360 x 890 / 960* mm 
ø x H: 1.360 x 890 / 960* mm

400 / 470* mm 
400 / 470* mm

Edelstahl, Kautschuk, verzinkter lackierter Stahl 
stainless steel, rubber, galvanized & lacquered steel

Kautschuk: Türkisblau; Lack: Dunkelgrau & Rot 
rubber: Turquoise blue; lacquer: dark grey & red

275 kg, L x B x H: 1,40 x 1,40 x 1,30 m 
290 kg, L x W x H: 1,45 x 1,45 x 1,40 m

* bei festen Fallschutzböden 
* solid or synthetic impact protection

linie-m.de/go/vulkan
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mein Spielplatz
my playground



Linie M - Metall Form Farbe - GmbH 

Industriestr. 8
63674 Altenstadt

Tel.: +49 (0) 6047 - 97 12 0
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www.linie-m.de
vertrieb@linie-m.de


