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Outdoor 
Erlebnisse

Viel Spaß und Action bietet Schildkröt kleinen 
und großen Outdoorfans mit einem 

neuen Sortiment, das zur Spielwarenmesse 
präsentiert wird.  

Schaukeln macht allen Spaß, und so 
hat Schildkröt seine Kollektion an 
Nest- und Skatebord-Schaukeln er-
weitert. Auf der geschlossenen, 160 

mal 70 Zentimeter großen Sitzfläche der neuen 
ovalen Nestschaukel finden zwei Personen locker 
Platz. Sie besteht aus widerstandsfähigem Kunst-
stoff, die sechs formstabilen Stahlrohre mit Auf-
prallschutz aus EPE-Schaumstoff werden mit 
Augenschrauben verbunden. Über zwei Stellach-
ten sind die PE-Seile auf bis zu 180 Zentimeter 
höhenverstellbar. 
Auf der Skateboardschaukel kann man entweder 
wie auf einem Skatebord stehend in der Luft oder 
eben im Sitzen schaukeln. Diese ebenfalls höhen-
verstellbare Schaukel, die zum „Top 10 Spiel-
zeug“ nominiert war, erfordert Geschicklichkeit, 
Balance und Koordination Das Board hat eine 
vier Millimeter starke EVA-Oberfläche mit Anti-
Rutschstruktur.
Ein eigener Hangelparcours im Garten oder Park 
lässt sich mit der neuen Schildkröt Jungle Line 
aufbauen. Sie ist elf Meter lang, fünf Zentimeter 
breit und ähnelt einer Slackline. In die insgesamt 
14 eingenähten Schlaufen können sieben Hin-
dernisse zum Hangeln eingehängt werden. Ein-

genähte Ösen verhindern das Verrutschen der 
Hindernisse. Im Set enthalten sind zwei Gym-
nastikringe, zwei Holzsprossen (Affenschaukeln) 
und zwei Affenfäuste, jeweils mit kurzem Seil-
stück und Delta-Sicherheitskarabiner. Verpackt 
wird alles in einer praktischen Nylontasche.

Die ideale Slackline für Kinder, Jugendliche, 
Familie und Freizeit ist die Allround-Slackline. 
Sie ist 15 Meter lang, fünf Zentimeter breit und 
hat eine vernähte Gurtschlinge. Im System ent-
halten ist außerdem eine stabile Metallratsche 
mit Kunststoffgriff und eine Ratschenschutzhül-
le. Für Anfänger gibt es eine Halteleine mit klei-
ner Metallratsche. Auch diese Teile werden alle 
in einem Nylonbeutel aufbewahrt. Alle Geräte 
sind empfohlen ab fünf Jahren. mts.sport.de

S
Schaukeln, Hangeln 
oder Balancieren – 
Schildkröt bietet 
mit seinen neuen, 

innovativen Action-
geräten für jeden 

den passenden 
Outdoorspaß.

Schildkröt ist auf der 
Spielwarenmesse Nürnberg in 

Halle 7, Stand C-77 
zu finden.


