Spiel & Sport
Play & Sport

Gummigranulat
Die Bodensysteme für Spiel und Sport aus hochwertigem
Gummigranulat gefertigt, made in Germany und designed
by Conradi+Kaiser gewährleisten höchste Qualität und
Langlebigkeit. Bodensysteme von Conradi+Kaiser haben eine rutschhemmende und isolierende Wirkung und
überzeugen zudem mit einer wunderbaren Optik.

Rubber Granule
Flooring systems for sports and games on the basis of
high-quality rubber granulate – made in Germany and
designed by Conradi+Kaiser – guarantee first-class
quality and a long service life. Flooring systems by
Conradi+Kaiser distinguish themselves by their slip-resistant as well as insulating effect and, in addition, they
convince by their amazing optics.

Fallschutzsysteme & Sportböden
safety systems & sport surfaces

Gestaltungselemente & Begrenzungssysteme 18
design elements & bordering systems
Spielraumausstattung
play area accessoires

rubber in style
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Fallschutzsysteme &
Sportböden
Safety Systems &
Sport Surfaces

C+K-Fallschutzplatte 30 – 80 mm
C+K safety slab 30 – 80 mm

Maße | dimensions (L x B x H): 500 x 500 x 30 mm

Der Bodenbelag zur normkonformen Sicherung unter Spielplatzgeräten
überzeugt durch vielfältige Einsatzmöglichkeiten, eine einfache Verlegung sowie Fallwerten für alle Anforderungen – von 1,00 m bis 2,40 m. Die
C+K-Fallschutzplatte lässt sich auf verschiedenen Untergründen verlegen (s. C+K-Technik-Prospekt) und ist einfach zu reinigen.
This safety flooring system which fulfils the standards applicable for
floorings under playground equipment convinces by its wide range of
applications, simple installation as well as the fall values for heights
ranging from 1.00 – 2.40 m. The C+K safety slabs can be installed on
different types of undergrounds (see C+K technical brochure) and they
are easy to clean.

Fallhöhen | Fall heights
1,0 m (30 mm Platte/slab)
Maße | dimensions (L x B x H): 500 x 500 x 40/45/65/80 mm

1,3 m (40 mm Platte/slab)
1,5 m (45 mm Platte/slab)
2,0 m (65 mm Platte/slab)
2,4 m (80 mm Platte/slab)

Ergänzungsprogramm
Complementary product range
einseitig abgeschrägt
bevelled on one side

beidseitig abgeschrägt
bevelled on both sides

halbe Platte
half safety slab

innen abgeschrägt
bevelled inside

Rampe 1000 x 250 x 45 – 7
Ramp 1000 x 250 x 45 – 7

halbe einseitig abgeschrägt
Rampe für 45 mm-Platten
(Nur bis 45 mm Stärke erhältlich)
ramp for 45 mm slabs
half slab bevelled
(Only available up to 45 mm thickness)
6

Abgeschrägte Randplatten sind für alle Stärken erhältlich und werden
unter anderem bei Verklebung der Platten auf festen Untergründen
eingesetzt. Beläge, die auf sickerfähigen Böden eingebaut werden,
schließen beispielsweise mit C+K-Wegeinfassungen ab (s. C+K-Technik-Prospekt). Die Waffeldrainage auf der Plattenunterseite vermeidet
Staunässe.
Bevelled bordering slabs are available for all thicknesses. They are used
when gluing the slabs on solid substrates as well as for other purposes. For example, slabs, which are installed on water-permeable undergrounds, can be surrounded by C+K path borderings (see C+K technical
brochure). The waffle-shaped drainage on the bottom side of the slabs
prevents the water from logging.
Allgemeine Verlegehinweise online unter | General instructions on
www.conradi-kaiser.de/downloads

C+K-Safe system
C+K safe system

65 mm

22 mm

Maße | dimensions (L x B x H): 500 x 500 x 65+22 mm

30 mm
40 mm
45 mm
65 mm
40 mm

Maße | dimensions (L x B x H): 500 x 500 x 40+30/40/45/65 mm

3,0 m Fallhöhe/Fall height

Das C+K-Safe-System ist eine Kombination aus Fallschutzplatte und
stoßdämpfendem Kunststoffgewirr. Es wurde entwickelt, um die Fallwerte bei hohen Anforderungen an den Bodenbelag deutlich zu verbessern. Die durchwuchssichere Auflage ist einfach zu verlegen – entweder
als Bahnenware oder mit der Fallschutzplatte verklebt (s. C+K-Technik).

Eine günstige Alternative bieten die großformatigen C+K-Elastikplatten, die langlebig, strapazierfähig und witterungsbeständig sind. Sie
sind ausschließlich auf festen Untergründen verlegbar (s. C+K-TechnikProspekt) – und einsetzbar zum Beispiel im Pferdebereich, auf Schulhöfen oder in Kindergärten.

The C+K safe system is a combination of a safety slab and an impactabsorbing plastic mesh. It has been developed to considerably improve
the falling values in order to meet the high demands to flooring system. The topping resistant to second growth is easy to install – either

The large-sized C+K elastic slabs offer an inexpensive alternative which
is long-lasting and resistant to wear and all types of weather conditions. They can only be installed on solid undergrounds (see C+K technical brochure) – suitable for ranges of application such as equestrian

in sheets or glued onto the safety slab (see C+K technical brochure).

areas, schoolyards or kindergartens.

C+K-Gummi-Betonplatte
C+K concrete slab

C+K-Elastikplatte 1000 x 1000 x 45 mm
C+K elastic slab 1000 x 1000 x 45 mm

Fallhöhe
auf Anfrage
Fall height
on request

C+K-Gummi-Betonplatten sind als Fallschutzsysteme mit einer Gummiauflage von 30 - 65 mm erhältlich. Aufgrund ihrer positiven Verlegeeigenschaften werden sie gerne von Tief- und Gartenlandschaftsbauern
verwendet, denn ihr hohes Eigengewicht schafft eine stabile Auflage
und damit eine höhere Verlegestabilität (s. C+K-Technik-Prospekt).

C+K-Elastikplatten im Format 1000 x 1000 x 45 mm sind durch ihre höhere Stärke sowie die Drainageanordnung an ihrer Unterseite besonders elastisch und wasserdurchlässig. Sie eignen sich daher auch als
Flächenbefestigung in der Tierhaltung und in Spielbereichen (s. C+KTechnik-Prospekt).

C+K rubber-concrete slabs are available as safety slab systems with a
rubber layer of 30 - 65 mm. Due to the conventional installation style, they are very popular with civil engineers and landscape gardeners.
With their high dead weight they are ideal as a solid topping which offers a high level of installation stability (see C+K technical brochure).

Thanks to the bigger thickness and the drainage arrangement on the
bottom side, the C+K elastic slabs with a size of 1000 x 1000 x 45 mm
are extremely elastic and permeable to water. Due to these characteristics, they are suited as site fixings in animal-keeping and in all types of
play areas (see C+K technical brochure).

C+K-Hüpfspiel
C+K skipping fields

C+K-Rutschenauslaufplatte
C+K slide ramp

Einleger/Layer Ø 310 x H 4 mm
Fallhöhe auf Anfrage
Fall height on request

Die Hüpfspiel-Einleger werden ganz einfach in die C+K-Fallschutzplatten integriert. So entstehen zusätzliche attraktive Spielflächen. Die
C+K-Hüpfspiel-Einleger sind mit einer hochwertigen Polygras-Oberfläche versehen (s. C+K-Technik-Prospekt).

Maße | dimensions (L x B x H): 500 x 500 x 30/40/45/65/80 mm
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C+K-Elastikplatte 1000 x 1000 x 30 mm
C+K elastic slab 1000 x 1000 x 30 mm

The skipping fields ready to inlay by Conradi+Kaiser can simply be integrated into existing C+K safety slabs to make up additional attractive
play areas. The C+K skipping field inlays are equipped with a high-quality polygrass surface (see C+K technical brochure).

Maße | dimensions (L x B x H): 1000 x 1000 x 30 mm

Maße | dimensions (L x B x H): 1000 x 1000 x 45 mm

Sie ist geschaffen für den stark beanspruchten Bereich am Rutscheauslauf, denn die C+K-Rutschauslaufplatte ist besonders strapazierfähig.
Das große Format und hohe Eigengewicht machen es möglich, dass die
Platten sicher in ihrer Position bleiben. Der Oberboden am Rutscheauslauf bleibt unbeschadet, das Fundament überdeckt (s. C+K-Technik).
The C+K slide ramp, which is extremely resistant to wear, has been designed for the highly stressed area at the runout zone of slides. The big
format and the high dead weight put an end to the shifting of slabs. The
upper soil layer at the runout zone of the slide remains intact and the
foundation permanently covered (see C+K technical brochure).

Maße | dimensions (L x B x H): 1500 x 1000 x 45 mm
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Maße | dimensions (L x B x H): 400 x 400 x 45 mm

C+K-Puzzle
C+K puzzle

C+K-Rasengitterplatte
C+K lawn grating

Es verbindet Sicherheit mit kindgerechtem Design. Die formschlüssige
Verbindung über einen verlängerten Fugenverlauf führt zu einer hohen
Lagesicherung. Die C+K-Puzzle sind ideal für Spielflächen in Kindergärten, Schulhöfen und auf Spielplätzen. Bitte beachten Sie die Einbauhinweise in unserem C+K-Technik-Prospekt.

Die C+K-Rasengitterplatte ist eine der bedeutendsten Erfindugen unter
den Fallschutzsystemen. Sowohl Planer als auch Betreiber von Spielplätzen schätzen die Vorteile der begrünbaren Alternative, wie etwa
ihre flexible Verwendung in leicht hügeligen Bereichen oder ihre behindertengerechten Eigenschaften. Mit zwei Stärken und damit verbundenen Fallhöhen von 1,5 m oder 2,1 m (geprüft, unbefüllt auf Beton gem. DIN EN 1177. Zur Gewährleistung der Fallschutzeigenschaften
muss die Rasengitterplatte wie in unseren Einbauhinweisen im C+KTechnik-Prospekt beschrieben mit Rasensubstrat befüllt werden) deckt
sie die Fallschutzanforderungen unter zahlreichen Spielgeräten ab. Die
formschlüssige Verbindung der Einzelelemente sowie die kleinen Rasenkammern verhindern ein Abspielen des Oberbodens.

The C+K puzzle combines safety with a child-oriented design. The interlocking connection and the extended course of the joints guarantee an
extremely solid positioning of the slabs. The C+K puzzles are ideal for
play areas in kindergartens, schoolyards and playgrounds. Please see
the detailed installation instructions in our C+K technical brochure.

Ergänzungsprogramm
Complementary product range
Modul 2
Modul 2

Modul 3
Modul 3

Für das C+K-Puzzle sind vier Randelemente erhältlich, die sich formschlüssig in den Flächenverlegeplan integrieren lassen. Bitte beachten
Sie die Einbauhinweise in unserem C+K-Technik-Prospekt.
Installation of the C+K-Puzzle requires four additional bordering elements, which can be integrated into the installation plan to make a
form-fitting connection. For installation instructions, kindly refer to
the technical brochure by C+K.

Modul 4
Modul 4

Modul 5
Modul 5

C+K-Puzzleplatte
C+K puzzle slab

1,5 m Fallhöhe/
Fall height
2,1 m Fallhöhe/
Fall height

The C+K lawn grating slab is one of the most important inventions
among the impact-absorbing systems. Not only planners but also operators of playgrounds appreciate the advantages of this alternative fit
for greening, i.e. its flexible application in slightly hilly areas or its
disability-friendly characteristics. Available in two thicknesses for two
different impact heights, i.e. 1.5 m or 2.1 m (tested, unfilled on concrete acc. to DIN EN 1177. In order to guarantee the impact-absorbing characteristics, the lawn-grating slabs have to be filled with lawn substrate (see our installation instructions in the technical brochure by C+K).
Properly installed, they will comply with the relevant requirements on
impact-absorption under a large variety of play equipment. The formfitting connection of the individual elements as well as the small integrated lawn chambers will prevent abrasion of the topsoil.

Neue Höh
e!
New heig
ht!

Maße | dimensions (L x B x H): 1000 x 1000 x 45 mm

Maße | dimensions (L x B x H): 1000 x 1000 x 65 mm

1,5 m Fallhöhe/Fall height

Eine schnelle und einfache Verlegung ermöglicht die neue C+K-Puzzleplatte. Die großformatigen Elemente werden formschlüssig zusammengefügt und ergeben ein dauerhaft ansprechendes Flächenbild. Die
Platten besitzen an ihrer Unterseite eine Waffeldrainage und eignen
sich damit auch als Tragschicht für Ortseinbauten. Bitte beachten Sie
die Einbauhinweise in unserem C+K-Technik-Prospekt.

Maße | dimensions (L x B x H): 1000 x 500 x 45 mm
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With the new C+K safety puzzle slab, installation is extremely fast and
simple. The perfectly interlocking large-format elements offer an attractive and long-lasting surface image. On their bottom side, the slabs
are equipped with a waffle-shaped drainage system which makes them
suitable as supporting layers for in-situ. Please see the detailed installation instructions in our C+K technical brochure.
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C+K-Spielpunktunterlage
C+K playpoint base

1,0 m Fallhöhe/
Fall height

Die C+K-Spielpunktunterlage wurde konzipiert, um die geänderten Anforderungen der DIN EN 1176 für den Einbau von Kleinspielgeräten zu
erfüllen. Die flexiblen Elemente ermöglichen die nachträgliche Abdeckung vorhandener Bodenbeläge. Die C+K-Spielpunktunterlage ist ideal für den Einbau unter Kleinspiel- und Federspielgeräten zum Beispiel
in Fußgängerzonen.
The C+K playpoint base has been designed in order to meet the modified requirements of DIN EN 1176 for the installation of small-sized
play equipment. The flexible elements allow for the covering of already

Maße | dimensions: Ø 3800 mm x H 35 mm

existing flooring systems at any later point in time. The C+K playpoint base is ideal for installation under small-sized play equipment or
spring elements common in pedestrian zones, for example.

Ergänzungsprogramm
Supplementary Range
Vier Einzelelemente werdem mit dem Verbindungskreuz verbunden (Ø
1800 mm). Weitere acht Elemente ergänzen den Kreis zur vollständigen
Spielpunktunterlage (Ø 3800 mm). Der dritte Außenkreis für die Spielpunktunterlage vergrößert den Durchmesser auf 5800 mm u. gewährleistet somit eine flexible, normkonforme Abdeckung der Fallräume.
Four individual elements are connected by means of the cross connection (Ø 1800 mm). Another eight elements are added to the circle to
make up the complete playpoint base (Ø 3800 mm). The third outer
circle for the Playpoint base extends this diameter upt to 5800 mm and
offers a flexible cover of the impact area which also complies with the
relevant standards.

Äußerer Kreis
Outer circle

Kreis 2
Circle 2

Innerer Kreis
Inner circle

C+K-Federwippeinfassung
C+K spring mate tiles
C+K-Federwippeinfassungen ergänzen den Fallschutz unter Kleinspielund Federspielgeräten und sorgen für Sauberkeit im Bereich der Bodenbefestigungen. Aufgrund der zwei Einfassungshälften, die mittels
C+K-Systemstecker verbunden und fixiert werden, ist die Montage bzw.
Nachrüstung einfach zu realisieren.
The C+K spring mate tiles improve the impact-absorbing characteristics
under small-sized play equipment and spring elements and, furthermore, add to the cleanliness in the area of the ground fastenings. Thanks
to the two framing halves, which are connected and fixed by means of
C+K system plugs, installation and retrofitting is easy to realize.

600

0
150

mm

mm

Maße | dimensions Ø 1500 x 600 x H 50 mm
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Maße | dimensions (L x B x H): 1000 x 1000 x 55 mm

C+K-Kunstrasenplatte 1000 x 1000 x 55 mm
C+K artificial turf slab 1000 x 1000 x 55 mm

C+K-Vollgummiplatte für Garagen
C+K solid-rubber slab for garages

Mit der neuen C+K-Kunstrasenplatte im Format 1 x 1 Meter lassen sich
Schulhöfe oder Bolzplätze im Handumdrehen zu attraktiven Spielfeldern
modernisieren. Dank der Elastizität der C+K-Kunstrasenplatten werden
Verletzungsrisiken minimiert. Das C+K-Verbindungskreuz sorgt für einen dauerhaft formschlüssigen Verbund (s. C+K-Technik-Prospekt).

Um eine dauerhaft-rutschhemmende Fläche bei gleichzeitig geringer
Plattenhöhe zu gewährleisten, ist die neue Vollgummiplatte genau das
Richtige. Die verschleißfeste Oberfläche ist ideal für den Einsatz in Garagen, die überdies eine leichte Schalldämmung erfordern. So wird die
Vollgummiplatte z.B. gerne bei Bobby-Car-Bereichen in Kindergärten
eingesetzt. Aufgrund der geringen Höhe und des geringen Eigengewichts wird die Platte ausschließlich auf festen Untergründen, wie zum
Beispiel Beton, Estrich oder Pflaster, verlegt.

With the new C+K artificial turf slabs in the format of 1 x 1 m, school
yards and recreational grounds can be turned, in the blink of an eye,
into attractive playground areas. Thanks to the elasticity of the polygrass
slabs, the risk of injuries is minimized. The C+K plug-in cross makes
sure that the installation remains form-fit (see C+K technical brochure).

C+K-Ballspielplatte
C+K game slab

Maße | dimensions (L x B x H): 800 x 800 x 12 mm

The new solid-rubber slab is the perfect answer when it comes to guaranteeing a long-lasting, slip-resistant surface with minimum slab
thickness. The wear-resistant surface is ideal for installation in garages which also require a certain level of noise-absorption. This is why
the solid-rubber slab is appreciated, for instance, in Bobbycar areas in
kindergartens. Thanks to its minimum thickness and low deadweight,
the slab is only installed on solid undergrounds, such as concrete,
screed or pavings.

Mit der C+K-Ballspielplatte bringen Sie den Spielspaß auf Ihre Schulhöfe und Außenanlagen und gewährleisten zugleich eine dauerhafte
Flächenbefestigung nach DIN V 18032-2:2001-04. Die Ballspielplatten
von Conradi+Kaiser sind höher verdichtete Beläge der Stärke 40 mm
und äußerst abriebfest (s. C+K-Technik-Prospekt).

Maße | dimensions (L x B x H): 500 x 500 x 40 mm

The C+K ball game slab will bring more fun to schoolyards and outdoor
premises and guarantee, at the same time, permanent stabilisation of the area acc. to DIN V 18032-2:2001-04. The ball game slabs by
Conradi+Kaiser are highly-compressed impact-absorbing slabs with a
thickness of 40 mm and extremely resistant to abrasion (see C+K technical brochure).

C+K-Brandschutzplatte
C+K fire-resistant slab
Speziell für den Innenbereich wurde gem. DIN EN 13501-1 die C+KBrandschutzplatte zertifiziert und überdies nach DIN EN ISO 11925-2
sowie DIN ENISO 9239-1 geprüft. Aufgrund ihrer stoßdämpfenden und
damit gelenkschonenden Eigenschaften wird sie unter anderem auf
Indoor-Spielplätzen, in Krankenhäusern und Altenheimen eingesetzt.
Die Brandschutzplatte ist aus geruchsneutral sowie widerstandsfähig
gegen Flugfeuer und strahlende Wärme.
In particular for indoor areas, the C+K fire-protection slab has been
certified acc. to DIN EN 13501-1 and it has also been tested acc. to
DIN EN ISO 11925-2 as well as DIN ENISO 9239-1. Thanks to its impactabsorbing and thus joint-friendly properties, it is appreciated for installation on indoor playgrounds, in hospitals and old people’s homes,
among others. The fire-protection slab is odor-free as well as resistant
to flying sparks and radiating heat.
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Maße | dimensions (L x B x H): 500 x 500 x 30 mm
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C+K-Doppel-T
C+K double-T

Das C+K-Altstadtpflaster bietet die Möglichkeit der altstadtgerechten
Gestaltung, beispielsweise in Parkanlagen und auf repräsentativen
Flächen. Um einen realistisch-rustikalen Charakter zu erhalten, empfehlen wir eine Absandung nach dem Einbau. Im Fugenbereich hat
Bewuchs keine Chance. Die Platten lassen sich auf allen Untergründen
verlegen (s. C+K-Technik-Prospekt).

Die formschlüssigen C+K-Doppel-T-Steine sind einfach im Verband zu
verlegen und auf dem Untergrund zu fixieren. Sie garantieren ein dauerhaft homogenes Flächenbild. Für Wegflächen im Tierhaltungsbereich
und Sportstättenbau sowie zur Renovierung von Pflaster- und Asphaltflächen sind sie gut geeignet, da sie eine dauerhafte Flächenbefestigung gewährleisten. Auch höher verdichtet erhältlich.

The C+K cobblestone paving system offers the possibility of designing
areas in historic city centre character, e.g. parks and representative
areas. In order to give the area the genuine rustic character we recom-

The interlocking C+K double-T bricks are easy to install and to fix on the
subsoil. A consistently homogenous surface image is guaranteed. They
are ideal for pathways in animal-keeping and sports facilities as well as

mend putting some sand on the surface after installation. The joint
areas are absolutely resistant to greening. The slabs can be installed on
all sorts of undergrounds (see C+K technical brochure).

for renovating cobblestone and asphalt surfaces, durable stabilisation
of the area guaranteed. Also available as higher compressed brick.

1,4 m Fallhöhe/
Fall height
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Maße | dimensions (L x B x H): 160 x 200 x 43 mm
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Maße | dimensions (L x B x H): 500 x 500 x 45 mm

C+K-Altstadtpflaster
C+K cobblestone paving

Halbstein
half size brick

Anfänger
starter

C+K-Doppel-T-Platte
C+K double-T slab
Die C+K-Doppel-T-Platte ist ausschließlich für die Verwendung auf festen Untergründen gedacht und eine gute Alternative für die Instandsetzung und Erneuerung beschädigter Böden sowie für Wegflächen in
der Tierhaltung. Die Verlegung erfolgt flexibel und verbundschlüssig.
Erhältlich sind die Platten in zwei Stärken: 23 mm und 43 mm. Auch in
der Stärke 43 mm sind die Platten mit dem C+K-Doppel-T-Pflaster sowie
den entsprechenden Ergänzungssteinen kombinierbar.
The C+K double-T slab is exclusively designed for use on solid undergrounds thus offering a good alternative for restoration and renovation of damaged floors as well as for pathways in animal-breeding. Installation is flexible with a perfect form-finish. The slabs are available
in two thicknesses, i.e. 23 and 43 mm. The slabs with a thickness of 43
mm can also be combined with the C+K double-T cobblestones as well as
with the corresponding supplementary bricks.

Maße | dimensions (L x B x H): 565 x 500 x 23/43 mm

C+K-L-Stein
C+K L-brick
Der C+K-L-Stein schafft ein ansprechendes Flächenbild und ist in drei
Farben erhältlich: rotbraun, grün, anthrazit. Der L-Stein aus Gummigranulat überzeugt durch einen formschlüssigen Verbund und eine hohe
Lagesicherung.

Maße | dimensions (L x B x H): 225 x 225 x 45 mm

The C+K L-brick creates an appealing surface image and is available in
three colours: redbrown, green and anthracite. The L-brick of rubber
granule convinces by its perfect form-finish and high structural stability.
16
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Gestaltungselemente &
bEGRENZUNGSSYSTEME
Design Elements &
Bordering Systems

Maße | dimensions (L x B x H): Ø 200 x 600/900 mm

C+K-Begrenzungspfosten
C+K boundary post

C+K-Würfel
C+K cube

Der Begrenzungspfosten ist aufgrund des flexiblen Gummigranulats
ein ideales Element für Einfahrten und Wegbegrenzungen und wird gerne als Stadtpoller eingesetzt. Der Bodenanker ermöglicht einen leichten Einbau (s. C+K-Technik-Prospekt). Optional mit Kettenbefestigung
und/oder Reflektorenband erhältlich.

Ob einzeln oder in Gruppen – der C+K-Würfel ist ein universell einsetzbares Gestaltungselement. Er dient als attraktives Sitzmöbel, als stoß
dämpfendes Spielelement oder als außergewöhnliche Randbegrenzung.
Zudem ist er extrem stabil. Einbauhinweise im C+K-Technik-Prospekt.

Thanks to their appealing design, the attractive colour alternatives and
the low risk of breakages for cars, the C+K boundary posts are perfect
design elements for driveways and path borderings. They are also very
popular as inner-city bollards. They are equipped with ground anchors
for easy installation (see C+K technical brochure). Optionally available
with a chain fastening system and/or reflective stripes.

Be it individually or in groups – the C+K cube is a design element universal in application. It can be used as an attractive seating element, as
an impact-absorbing play element or as an unusual bordering element.
Additionally, it stands out by its extreme stability. Installation instruction in our C+K technical brochure.

mit Bodenanker
with floor anchor

Maße | dimensions (L x B x H): 400 x 400 x 400 mm

C+K-Kugel
C+K globe
Die C+K-Kugel symbolisiert Mobilität. An ihrer Form kann niemand an
ecken. Sie dient als Design-Element – und gleichzeitig als Sitzgelegenheit.
Zudem ist sie extrem stabil. Einbauhinweise im C+K-Technik-Prospekt.
The C+K globe symbolizes mobility. With its unobtrusive form, it is
never in the way. It´s a design element – and serves as a seat at the
same time. Installation instruction in our C+K technical brochure.

mit Bodenanker
with floor anchor

Maße | dimensions (L x B x H): Ø 300/400/500 mm

C+K-Leuchtpoller
C+K light bollard
Der C+K-Leuchtpoller ist ebenso wegweisend wie gestalterisch ein
Blickfang. Mit seinen 150 Millimeter Durchmesser macht er zudem
eine schlanke Figur. Das Leuchtmittel ist mit mattiertem Plexiglas umschlossen. Die Leuchtmittelstärke ist frei wählbar.

Maße | dimensions (L x B x H): Ø 150 x 850 mm
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The C+K light bollard does not only lead the way but is, at the same
time, an absolute eye-catcher in terms of design. With its diameter of
150 millimeters, it has a really slender figure. The illuminant is surrounded by matt plexiglass. The power of the illuminant is freely selectable.

21

Maße | dimensions (L x B x H): 1150 x 150 x 400 mm

C+K-Kettenelement 1000 mm
C+K chain element 1000 mm

C+K-Palisade
C+K palisade

Dieses formschöne Gestaltungselement bietet augrund seiner Abmessungen und vielfältigen Einsatzmöglichkeiten einen hohen Gestaltungsspielraum. Die Montage ist auf festen sowie sickerfähigen Untergründen möglich (s. C+K-Technik-Prospekt). Das C+K-Kettenelement
1000 eignet sich als Sandkasteneinfassung, Spielfeldeinfassung und
Leitsystem im Verkehrsbereich.

Hangabsicherungen und Randeinfassungen für Spiel- und Sportflächen
sind die Einsatzgebiete der C+K-Palisaden. Sie zeichnen sich durch ihr
formschönes Design, die flexiblen Gestaltungsmöglichkeiten und eine
problemlose Montage aus. Überdies vermeiden die C+K-Palisaden Verletzungsrisiken und bieten gleichzeitig eine angenehme Sitzfläche.
Der integrierte Bodenanker sorgt für Stabilität. Fünf C+K-Palisaden
werden für einen Meter benötigt. Detaillierte Einbauhinweise finden
Sie in unserem C+K-Technik-Prospekt.

This elegantly shaped design element offers a wide scope for design
variations thanks to its dimension and numerous fields of application.
It can be installed on solid and on water-permeable subsoils (see C+K
technical brochure). The C+K chain element is suitable for sandpit bordering, play area bordering and traffic guidance systems.

C+K-Kettenelement 650 mm
C+K chain element 650 mm

400 mm
600 mm
800 mm
1000 mm

300 mm

Slope stabilisations and border framings for play and sport areas fall
into the range of application of the C+K palisades which stand out by
their elegant design, the flexible design options they offer and their
unproblematic installation. In addition, the C+K palisades reduce the
risks of injuries and at the same time they can be used as a pleasant
seating surface. The integrated ground anchor gives stability. Five C+K
palisades are required for one metre. Please see the detailled installation instructions in our C+K technical brochure.

Maße | dimensions (L x B x H): Ø 250 x 400/600/800/1000 mm

Das C+K-Kettenelement 650 ist überall dort einsetzbar, wo eine flexible Randeinfassung (z. B. mit kleinen Radien) erreicht werden soll. Es
dient als Sandkasteneinfassung, Hangabsicherung oder Randeinfassung für Sport- und Spielstätten. Die ausgeformte Hohlkehle macht es
noch stabiler. Durch Montagerohre können die Einzelelemente miteinander verbunden werden (s. C+K-Technik-Prospekt).

Maße | dimensions (L x B x H): 650 x 250 x 400 mm

The C+K chain element 650 can be used wherever a flexible framing
system (e.g. with a small radius) is required. Possible fields of application are sandpit borderings, slope stabilisations or framing systems for
sport and play areas. The pre-shaped cove gives it even more stability.
The individual elements can be connected with each other by means of
mounting tubes (see C+K technical brochure).

C+K-Hockeybande
C+K hockey board
C+K-Hockeybanden dienen als Einfassungselemente für StreethockeyFelder und Skate-Anlagen. Sie eignen sich aber auch für Eishockey- und
Eislaufbahnen, wo die Spielflächen ab -10 °C geflutet werden. C+K-Hockeybanden, sind schnell trocknend und somit auch als variable Sitzfläche geeignet. Zusätzlich besteht die Möglichkeit der Anbringung von
Werbeschildern. C+K-Hockeybanden können nur auf festen Untergründen montiert werden (s. C+K-Technik-Prospekt).
The C+K hockey boards are used as framing elements for street hockey
fields and skating parks. But they are also suitable for ice-hockey fields
or ice-skating rinks where the play areas are flooded with temperatures
from -10°C on. C+K hockey boards dry off very quickly and can also be
used as variable seating surfaces. Additionally, they can be fitted with
ad signs. C+K hockey boards are to be installed only on solid subsoils.
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Eck- und Radiuselement
corner and radius element

Montageset
fixing material

Maße | dimensions (L x B x H): 1000 x 400 x 450 mm
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Maße | dimensions (L x B x H): 1000 x 300 x 150 mm

C+K-Blockstufe
C+K block step

C+K-Wegeinfassung mit Granulatüberzug
C+K path bordering with rubber granule coating

C+K-Blockstufen können sowohl als Einfassungen als auch für Treppenanlagen eingesetzt werden. Aufgrund ihrer rutschhemmenden Oberfläche sind sie attraktive Gestaltungselemente, insbesondere in Altenheimen, Krankenhäusern und Behinderteneinrichtungen. Gerne werden
sie auch bei der Gestaltung von Sandkästen verarbeitet. Die C+K-Blockstufen sind auf allen Untergründen einsetzbar (s. C+K-Technik-Prospekt). Die Verklebung auf festen Untergründen wird empfohlen.

C+K-Wegeinfassungen mit Gummigranulatüberzug sind durch ihre
konventionelle Verarbeitung besonders bei Garten- und Landschaftsbauern beliebt. Das aufgepresste Gummigranulat gewährleistet einen
farblich passenden Abschluss zu den Conradi+Kaiser-Bodensystemen.
Der Einbau auf sickerfähigen Untergründen sollte im Betonfundament
erfolgen (s. C+K-Technik-Prospekt).

C+K block steps may be used not only as framing elements but also for
staircases. With their non-slip surface, they are very attractive design

500
halbe Blockstufe
half block step

mm
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Due to their conventional processing, the C+K path borderings with
rubber granule coating are very popular with garden and landscape designers. The rubber granule is pressed onto the elements and makes

elements particularly suitable for old people’s homes, hospitals or facilities for handicapped people. They are also a very attractive design
element for sandpits. The C+K block steps are applicable for any type of
subsoils (s. C+K technical). Gluing onto solid subsoils is recommended.

sure that the colour matches the C+K flooring systems. For installation
on water-permeable subsoils, a concrete foundation is recommended
(see C+K technical brochure).

C+K-Wegeinfassung
C+K path bordering

C+K-Gummigranulatüberzug
C+K rubber granule coating

C+K-Wegeinfassungen bieten flexible Einfassungen für Spielfelder und
Laufbahnen im Sport- und Freizeitanlagenbereich. Unsere Terrassenbzw. Pflastersteinsysteme schließen mit ihnen ab. Die C+K-Wegeinfassungen sind zusätzlich mit Bodenanker sowie mit Monier-Eisen zur
Gestaltung von Radien erhältlich. Detaillierte Einbauhinweise finden
Sie in unserem C+K-Technik-Prospekt.

Der C+K-Gummigranulatüberzug ist auch einzeln und in zwei Größen
- passend für Standard-Wegeinfassungen - erhältlich. Dies ermöglicht
ein einfaches Nachrüsten von bestehenden Wegeinfassungen.

Maße | dimensions (L x B x H): 1000 x 60 x 295 mm

mm

Blockstufenecke
block step corner

Maße | dimensions (L x B x H): 1000 x 50 x 250 mm

The C+K path borderings offer flexible bordering systems for playing
fields and running tracks in sport and leisure facilities. In addition, our
terrace and cobblestone paving systems are framed by the C+K path
bordering elements. The C+K path borderings are also available with
ground anchors and reinforcing steel for designing radiuses. Please see
the detailled installation instructions in our C+K technical brochure.

The C+K rubber granulate coating is also available individually and in
two sizes, which makes it suitable for any standard path bordering.
These features allow for an easy upgrading of already existing path borderings.

1. Maße | dimensions (L x B x H): 1000 x 100 x 100 mm
1. Aussparung | opening (L x B x H): 80 x 35 mm
2. Maße | dimensions (L x B x H): 1000 x 80 x 80 mm
2. Aussparung | opening (L x B x H): 60 x 35 mm

Wegeinfassung mit Bodenanker
path bordering with ground anchors
24
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C+K-Sandkastenwinkel
C+K sand pit cover
50

C+K-Sandkastenwinkel dienen der nachträglichen Abdeckung von
Sandkästen, Mauervorsprüngen und anderen Abgrenzungen. Sandkästen mit Ecken können mit Hilfe der Sandkastenwinkelecke ohne
aufwendigen Gehrungsschnitt sauber abgedeckt werden. Die C+KSandkastenwinkel besitzen eine isolierende Wirkung und eignen sich
hervorragend zur Gestaltung sicherer und hochwertiger Spiel-Areale.
Wir empfehlen die Verklebung auf festen Untergründen.

mm

Maße | dimensions (L x B x H): 1000 x 400 x 140 mm

570 mm

The C+K sandpit corner covers are used as supplementary covers for
sandpits, wall projections or any other type of borderings. Sandpits
with corners can be covered and upgraded, without time-consuming
mitre cuts, by means of the sandpit corner elements. The C+K sandpit
corners have an isolating effect and are perfectly suited for designing
safe, high-quality play areas. Gluing onto solid subsoils is recommended.

C+K-Randabdeckung
C+K edge covering
Bestehende Bauelemente werden durch die C+K-Randabdeckungen
aufgewertet. Sie erfahren eine optische Verschönerung sowie einen
zusätzlichen Nutzen in Form einer Sitzfläche mit isolierenden Eigenschaften. Sie dient ebenso als Mauerschutzabdeckung im Umfeld von
Spielgeräten sowie als Kantenschutz z. B. bei Sandkasteneinfassungen. Detaillierte Einbauhinweise finden Sie in unserem C+K-TechnikProspekt.
Maße | dimensions (L x B x H): 1000 x 300 x 50 mm

26

Already existing construction elements can be upgraded by the C+K
edge coverings. Not only is the visual appearance improved but they
also get an additional benefit in terms of a seating surface with isolating characteristics. It is also suitable as wall protection in the surrounding of play equipment and as corner protection of sandpit borderings, among others. Please see the detailled installation instructions
in our C+K technical brochure.

Spielraumausstattung
Play area accessoires

C+K-Schaukelsitz
C+K swing seat
Schaukeln ist das beste Gleichgewichtstraining für Kinder. Damit Kinder dies auch im Kleinkindalter trainieren können, hat Conradi-Kaiser
den innovativen Kleinkinderschaukelsitz entwickelt. Darauf aufbauend ist eine Absprungsicherung für Sechseck-Schaukeln erhältlich. Der
C+K-Schaukelsitz ist zertifiziert nach DIN EN 1176.

Maße | dimensions (L x B x H): 1000 x 180 x 45 mm

Swinging is the best balance training for children. For very young children, Conradi+Kaiser have now developed the innovative infant swing
seat to give toddlers the chance to practise swinging at an early age already. A jump-off barrier as an additional accessory for hexagon swings
is also available. The C+K swing seat has been certified according to DIN
EN 1176.

C+K-Absprungsicherung
C+K jump-off barrier
Für Kontakt- oder Sechseckschaukeln sind Absprungsicherungen wichtig, damit Kinder nicht nach innen vom Schaukelsitz abspringen und
sich gegenseitig verletzen können. Die neue C+K-Absprungsicherung
kann auch nachträglich an einen C+K-Schaukelsitz angebracht werden.
Contact and hexagon swings require jump-off safeguards to avoid that
children jump inwards from the swing seat and hurt each other. The
new C+K jump-off barrier can be mounted onto the C+K swing seat also
at any later point in time.

C+K-Kleinkinderschaukelsitz
C+K infant swing seat
Schaukeln können mit dem neuen C+K-Kleinkindersitz bereits die Allerkleinsten (ab 3 Jahre). Die Rundum-Sicherung kann auch nachträglich
an einen C+K-Schaukelsitz montiert werden.
Maße | dimensions (L x B x H): 360 x 320 mm
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Very young kids (from 3 years on) can already enjoy swinging on the
new C+K infant swing seat. The all-round child safety device can be
mounted onto the C+K swing seat also at any later point in time.

Maße | dimensions (L x B x H): Ø 255 x 55 mm

C+K-Pendelsitz
C+K pendulum seat

C+K-Wippendämpfer
C+K seesaw softener

Der C+K-Pendelsitz ist durch seine ausgereifte Aufhängung sowie durch
den großen Durchmesser des Sitztellers vielfältig einsetzbar. Er ist geprüft nach DIN EN 1176 und erfüllt damit die strenge Spielplatznorm.

Dieses C+K-Produkt optimiert den zentralen Bereich von Wippen. Die
Stöße am Aufschlagpunkt der Wipp-Enden werden um ein Vielfaches
abgedämpft. So lässt es sich viel angenehmer wippen und der Oberboden bleibt auch geschont (Einbauhinweise s. C+K-Technik-Prospekt).

Thanks to the sophisticated suspension system and the large diameter
of the seat, the C+K pendulum seat is suitable for a variety of applications. It has been tested acc. to DIN EN 1176 and fulfils the strict safety
regulations applicable for playgrounds.

This product by C+K optimizes the central area of seesaws. The impact
at the touch points of the seesaw ends is significantly absorbed. This
makes seesawing much more pleasant and protects the floor surface
(for installation instructions see our C+K technical brochure).

Maße | dimensions (L x B x H): Ø 300 x 530 mm

Auch in sch
warz erhält
lich!
Also availa
ble in black
!

C+K-Kombisitz
C+K combination seat
Der C+K-Kombisitz ist als Sitzschale für zahlreiche Spielgeräte verwendbar und bietet eine sowohl bequeme als auch sichere Sitzposition.
Er kann als Wippensitz, Sitzschale für Kleinkindersitze oder als Sitzfläche für Federspielgeräte verwendet werden.

Maße | dimensions (L x B x H): 325 x 335 x 30 mm

As a seat shell, the C+K combination seat is suited for many play equipments providing not only a comfortable but also a safe seating position. It can be used, among others, as seesaw seat, young children’s seat
shell or seating area for spring play equipment.

C+K-Sandeimer
C+K sand bucket
Der C+K-Sandeimer aus EPDM-Kautschuk ist mit entsprechender Ketten- oder Triangelaufhängung als spielerisches Transportmittel für
Sand- oder Wasserspiele nutzbar.
With the corresponding chain or triangle suspension, the C+K sand bucket made of EPDM caoutchouc can be used as a means of transport for
children playing with sand or water.
Maße | dimensions (L x B x H): Ø 170 x 100 mm
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Maße | dimensions (L x B x H): Ø 280 x 530 mm

C+K-Pfostenschuhabdeckung
C+K covering for post anchor
Die C+K-Pfostenschuhabdeckung ist eine Manschette aus hochwertigem Recycling-Kautschuk zum nachträglichen Abdecken von Bodenbelagsabschnitten um Pfostenschuhe. Sie kann auch als Manschette um
allgemeine Bodenbefestigungen verwendet werden.

Maße | dimensions (L x B x H): Ø 200 x 30 mm

The C+K covering for post anchors is a sleeve made of high-quality recycling caoutchouc for subsequent covering of floor surface sections
around post anchors. It can also be used as a covering sleeve for other
types of floor fastening systems.

C+K-Abschlusskappen
C+K tube end caps
Formschöne und farbenfrohe Verschlusskappen aus Kunststoff zum
vandalismussicheren Abschluss von Geräteteilen.
Elegant and colourful tube end caps made of plastic which make individual parts of the equipment resistant to vandalism.

Maße | dimensions (L x B x H): auf Anfrage | on request
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C+K-Bodensysteme aus coloriertem Gummigranulat
C+K floor tiles made of coloured rubber granule

rotbraun
redbrown

grün
green

C+K-Bodensysteme aus coloriertem Gummigranulat, spritzbeschichtet
C+K floor tiles made of coloured rubber granule, spray coated

anthrazit
anthracite

rotbraun
redbrown

grün
green

anthrazit
anthracite

grau
grey

metallic
metallic

silbergrau
silvergrey

Diese Bodensysteme, die aus einer SBR-Gummifaser-/Granulatmischung
bestehen, werden mit einem farbigen Bindemittel ummantelt.
Aus produktionstechnischen Gründen können geringe Farbabweichungen
entstehen, die jedoch keinen Reklamationsgrund darstellen.
These floor tiles, consisting of a secondary caoutchouc-, fibre-, granule
mixture are encased with a coloured binder. Colour shades may vary for
production reasons, however, do not represent a raise of claim.

blau
blue

gold
gold

C+K-Bodensysteme aus coloriertem Gummigranulat mit EPDM-Oberschicht, ungeschliffen
C+K floor tiles made of coloured rubber granule with EPDM top layer, ungrounded

ocker/rot
ocher/red

rot/ocker
red/ocher

blau/weiß
blue/white

ocker/weiß/schwarz
ocher/white/black

grün
green

blau
blue

ocker
ocher

rot
red

Der Grundaufbau und die Drainage der EPDM-Platten bestehen ebenfalls aus einer Faser-Granulatmischung. Auf diese Trägerschicht wird ein farbiges
EPDM-Granulat unter Zugabe von transparentem Bindemittel aufgebracht. Die verschiedenen Mischungen der Granulate erlauben ein Höchstmaß an
Gestaltungsfreiheit.
The basic construction and the drainage of the EPDM tiles also consist of a fibre granule mixture. On this support a coloured granule is applied with a
transparent binder. The different mixture of the granulated material allow an extensive colour spectrum.

C+K-Bodensysteme aus coloriertem Gummigranulat mit EPDM-Oberschicht, geschliffen
C+K floor tiles made of coloured rubber granule with EPDM top layer, grounded
Geschliffene Oberflächen verleihen der EPDM-Platte eine besonders edle Note und glattere
Oberfläche.
Grounded surfaces give a special noble finish to the EPDM tile.

grau/weiß/schwarz rot/weiß/grau blau/weiß/grau
grey/white/black red/white/grey blue/white/grey

C+K-Bodensysteme aus coloriertem Gummigranulat mit Polygras-Oberschicht
C+K floor tiles made of coloured rubber granule with polygrass top layer
Auf die Drainageschicht wird eine robuste, barfußfreundliche Polygrasschicht aufgepresst.
A sturdy, bare-foot-friendly polygrass layer in different quality grades is pressed on to the
drainage layer.

naturgrün
natural green

rot oder grau auf Anfrage
red or grey on request

Farben & Oberflächen
Colours & Surfaces
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Lassen Sie sich inspirieren!
Allow yourself to be inspired!

Auf unserer Website erhalten Sie Informationen zu unserem breiten Produktsortiment. Großformatige Bilder
geben Inspirationen für die individuelle Gestaltung von
Garten- und Terrassenanlagen.
>>> www.conradi-kaiser.de

Our website will offer you information on our wide range
of products. Large-size photos provide you with inspiring ideas for an individual design of gardens and terraces.
>>> www.conradi-kaiser.de

know-how | Know-How
Mit über 25 Jahren Erfahrung in der Bearbeitung von Gummigranulat steht
Conradi+Kaiser für Qualität und Zuverlässigkeit!
More than 25 years of experience in the treatment of rubber granulate make
Conradi+Kaiser a synonym of quality and reliability!

manufaktur | Manufactory
In der einzigen Edelstahl-Manufaktur in Deutschland werden von speziell ausgebildeten
Fachkräften unsere Produkte hergestellt.
Our products are made by specially trained members of staff with the appropriate qualifications in the only stainless steel manufactory in Germany.

Langlebigkeit | Long service life
Unsere Produkte sind auf eine lange Nutzungsdauer im Außenbereich ausgelegt.
Die jahrzehntelange Zusammenarbeit mit führenden Wiederverkäufern in aller Welt
bestätigt uns regelmäßig die Qualität der Produkte.
Our products are designed for a long service life in outdoor areas. The decades of
cooperation with leading resellers all over the world confirm the quality of our products.

international erfolgreich | international success
Seit nunmehr fast 30 Jahren ist Conradi+Kaiser am Markt tätig und hat sich in dieser Zeit
zum Designführer im Bereich Gummiformteile und als einer der Weltmarktführer in diesem
Segment etabliert. Höchster Anspruch an Qualität sowie Ressourcenschonung im Sinne
des Kreislauf-Wirtschaftsgesetzes im Einklang mit zufriedenen Mitarbeitern ist für uns
ein Selbstverständnis. Neben der eigenen Rohstoffproduktion haben wir uns bereits seit
Jahren als Hersteller innovativer Spielplatzgeräte sowie hochwertiger Möbel aus Edelstahl
einen Namen gemacht und setzen Maßstäbe in der privaten wie öffentlichen Außenbereichsgestaltung.
For almost 30 years now, Conradi+Kaiser have been a market player for rubber molded
parts and have not only become the leader in design but also established ourselves as one
of the world market leaders in this business sector. Our corporate image stands for a high
standard of quality and resource conservation within the meaning of life-cycle management in harmony with satisfied members of staff.
In addition to our own production of raw material, we have built up, for several years
already, a reputation as a manufacturer of innovative playground equipment as well as
high-quality pieces of furniture made of stainless steel and, as such, set the standards in
the design of private and public outdoor areas.

Ihre Vorteile
your benefits

Persönliche Beratung | Individual advisory service
Unsere Kundenbetreuer stehen Ihnen bei Fragen und Anregungen täglich von 8:00 bis
18:00 Uhr zur Seite.
For questions and suggestions, our customer advisers will be at your disposal from 8 a.m
to 6 p.m. every day.
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www.conradi-kaiser.de

02/2015 | Alle Rechte und Produktmodifikationen vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung. Farbabweichungen drucktechnisch
bedingt und kein Reklamationsgrund. | We will not assume liability for misprints. Deviations in colours are technically conditioned and do not constitute reason for complaints.
Copyright: S. 27 shutterstock.com/Aleph Studio, S. 29 Holzhof S.r.l. (Klaus Peterlin)

Conradi+Kaiser GmbH
Gewerbegebiet Larsheck
56271 Kleinmaischeid
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