Karussell

das Mitmachkarussell

Rotarius

the join-in-carousel

Rotarius

Unsere Karussells sind weltbekannt und gelten als die
besten am Markt: robust und langlebig, hervorragend
gestaltet und ausgeführt bringen sie seit fast drei Jahrzehnten Kindern in aller Welt Spaß und Freude.
Mit Rotarius kommt nun unser erstes Inklusionskarussell auf den Markt, das von Kindern mit unterschiedlicher körperlicher Leistungsfähigkeit gemeinsam
genutzt werden kann. Die Plattform ist ebenerdig zu
erreichen, eine kleine Sitzfläche und die geschwungenen Bügel geben Halt und runden das Erscheinungsbild ab. In Schwung kommt man entweder selbsttätig
durch das große Handrad in der Mitte oder durch die
Hilfe seiner Freunde. Damit ist Rotarius ein wahres
Mitmachkarussell!
Our merry-go-rounds are world-famous and considered the best on the market: robust and durable,
excellently designed and executed, they have been
bringing fun and joy to children all over the world for
almost three decades. Rotarius is our first inclusion
carousel that can be shared by children of varying physical abilities. The platform can be reached at ground
level, a small seat and the curved grab rails provide
support and do complete the appearance.
The carousel can be set in motion either by the large
hand wheel in the middle or with the help of friends.
This makes Rotarius a real carousel for joining in!

Ab 5 Jahren
5 years plus
Beton C 20/25 L x B x H: 1.000 x 1.000 x 700 mm
concrete C20/25 L x W x H: 1.000 x 1.000 x 700 mm 3.500 psi
please refer to your local dealer
ø x H: 6.100 x 2.500 mm
ø x H: 6.100 x 2.500 mm
Erforderlich
necessary
ø x H: 2.100 x 730 mm
ø x H: 2.100 x 730 mm
Keine freie Fallhöhe nach DIN EN 1176
no fall height
Stahl, Edelstahl, HPL
steel, stainless steel, HPL
Melonengelb, Sitz rot
melon yellow, seating in red
320 kg, L x B x H: 2,20 x 2,20 x 1,20 m
320 kg, L x W x H: 2,20 x 2,20 x 1,20 m
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Achtung! Für Einbau aktuelle Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 05.2020
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