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Produkte

M T S  S p o rT/ S c h i l d k röT

Adrenalin pur mit Schildkröt
Mit der innovativen „Schildkröt Jungle line“ kann ein eigener 
hangelparcours aufgebaut werden – die neue „Allround-Slack-
line“ eignet sich für die ganze Familie und hilft Einsteigern beim 
Erlernen erster Bewegungen

M it dem brandneuen Outdoor-Sor-
timent präsentiert Schildkröt ein 

vielseitiges Sortiment an innovativen 
Actiongeräten. So steigt der Funsport-
Spezialist in die Welt der Slacklines ein 
und bietet exklusive Produkte wie die 
„Zipline“ oder „Jungle Line“.

Die neue „Schildkröt Jungle Line“ ist 
die Innovation für den Bereich Garten-/
Bewegungsspiele schlechthin: Ein eige-
ner cooler Hangelparcours kann damit 
im Garten oder Park aufgebaut werden, 
sodass Kinder und Erwachsene wie ein 
Ninja-Kämpfer trainieren können. Die 

„Jungle Line“ (sehr ähnlich einer Slack-
line) ist 11 m lang (9 m nutzbar) und  
5 cm breit. Eingenäht sind insgesamt 
14 Schlaufen, in die die sieben Hinder-
nisse zum Hangeln eingehängt werden 
können. Im Set enthalten sind zwei 
Gymnastikringe, zwei Holz-Sprossen 
(Affenschaukeln) und zwei Affenfäuste, 
jeweils mit kurzem Seilstück und Delta-
Sicherheitskarabiner. Durch die einge-
nähten Ösen können die Hindernisse 
nicht verrutschen. Der komplette Liefer-
umfang kann praktisch in die enthaltene 
Nylon-Tasche gepackt werden – so bleibt 

alles zusammen und die „Jungle Line“ 
kann jederzeit überall hin mitgenommen 
werden.

Die neue Allround-Slackline von 
Schildkröt ist die ideale Slackline für 
Kinder, Jugendliche, Familie und Frei-
zeit. Die „Schildkröt Slackline“ ist 15 m 
lang, 5 cm breit und hat eine vernähte 
Gurtschlinge. Das Slackline-System 
beinhaltet außerdem eine stabile Me-
tallratsche mit Kunststoffgriff und eine 
Ratschenschutzhülle. Für Anfänger ist 
im Lieferumfang eine Halteleine (15 m x 
2,5 cm) mit kleiner Metallratsche enthal-
ten – sie unterstützt das sichere Erlernen 
der ersten Bewegungen auf der Slackline. 
Ebenfalls im Set enthalten ist ein Nylon-
Beutel zur praktischen Aufbewahrung  
aller Teile.Die „Jungle Line“ eignet sich für Kinder ab 5 Jahren und ist bis 120 kg belastbar

Die „Schildkröt Slackline“ kommt inklusive 
Halteleine für Anfänger und einem prak-
tischen Nylon-Beutel

T E S S lo F F /AT h E S i A

Mit „Was ist Was“-kalendern ins Jahr 2023

der Tessloff Verlag und der Athesia kalenderverlag machen mit 

den neuen „Was ist Was“-kalendern schon jetzt neugierig 

auf 2023. Junge Wissenshungrige können mit „Was ist Was. der 

kalender 2023“ Tag für Tag neue spannende informationen und 

Fakten aus der beliebten Buchreihe des Tessloff Verlags entde-

cken. der Abreißkalender kombiniert interessantes Sachwissen 

mit faszinierenden Fotos und deckt viele Themengebiete ab – von 

der Steinzeit über das alte rom bis ins heutige Europa, von Burgen 

und rittern bis hin zum klimawandel und dem Weltall. 

premiere feiert der „Was ist Was. Wochenkalender 2023“ für  

kinder ab 8 Jahren. im kompakten Format von 25 x 35,5 cm und 

in praktischer Spiralbindung gibt es erstmals eine wöchentliche 

Wissensportion für die Wand. Beide 

kalender, die kürzlich im Athesia ka-

lenderverlag erschienen sind, lassen 

Wissensdurstige in andere Welten 

eintauchen und auf begeisternde 

Weise Neues entdecken.

Der neue „Was ist Was. Wochen-
kalender 2023“ (54 Blatt/ 
54 Seiten) liefert spannende Bilder 
und Sachtexte zu interessanten 
Wissensbereichen


