
SPIELPLATZ-CHIPS 15-32
Garten- und Landschaftsbau

Ihr Einsatzbereich liegt im Spielplatzbau als Fallschutz 
unter Spielgeräten. Sie sind durch den TÜV Süd nach
DIN EN 1177:2008 und DIN EN 1176-1:2008 zertifiziert 
und bis zu einer Fallhöhe von 3m zugelassen.

Das Spielplatz-Chips Standard-Sortiment wird aus 
einem Gemisch von frischem, entrindetem Pappel-, 
Buchen-, Birken-, Erlen- und Weidenstammholz herge-
stellt und ist auf eine Kalibrierung zwischen 15 + 32 mm 
abgesiebt.

Auf Kundenwunsch ist auch ein Sortiment aus Eichen-
stammholz machbar.

Vorteile der Spielplatz-Chips aus Stammholz  
der o. g. Holzarten sind:
 – Splitterfrei, da lange Fasern.
 – längere Haltbarkeit der abgesiebten Spiel-

platz-Chips, wodurch das bessere Ablaufen von 
Regenwasser möglich ist.

 – länger haltbar als Rindenmulch.
 – keine Verschmutzung der Kleidung,  

wie bei Rindenmulch.
 – keine Verschmutzung der Kleidung, durch Baum-

hartz wie bei Hackschnitzel aus Nadelhölzern.
 – Kostenvorteil gegenüber Sand und Kies.
 – Katzen koten nicht mehr in die Spielflächen.
 – Kuhlenbildung schwächer ausgeprägt,  

wie beispielsweise bei Sand.

Einsatzbereich Spielplatzbau als Fallschutz bis  
zu einer Fallhöhe von 3m

Hergestellt aus Gemisch von frischem, entrindetem 
Pappel-, Buchen-, Birken-, Erlen- und 
Weidenstammholz

Auf Kundenwunsch auch aus  
Eichenstammholz machbar

Zertifiziert durch TÜV Süd nach DIN EN 1177:2008  
und DIN EN 1176-1:2008

 – das jährliche Absieben wie bei Sand entfällt
 – Sehr langsame Verrottung, da kein Rindenanteil 

und nur geringer Splintanteil (Wasser und Nährstoff 
führende äußere Holzschicht, die sich wesentlich 
schneller zersetzt als das Kernholz).

 – längere Haltbarkeit als Fallschutz aus Sägewerks-
restholz, weil wir nur Stammholz verarbeiten, d. h. 
ca. 85 % Kernholzanteil. Bei Sägewerksrestholz ca. 
90 % Splint, da hier nur die äußeren Rundungen des 
Stammes zu Hackschnitzel verarbeitet werden.

Wir empfehlen:
 – eine Einstreutiefe von mind. 200 mm.
 – bei Ihrer Bestellung ist zu beachten, dass sich die Hack-

schnitzel nach dem Einbau zwischen 10 + 15 % setzen.
 – falls die Gefahr bestehen sollte, dass Fundamente frei-

gespielt werden bzw. durch den Wegspieleffekt eine 
Schichtdicke von 200 mm nicht dauerhaft gewährleis-
tet wird, ist die Schüttung auf 400 mm zu erhöhen.

 – Die Forderung der DIN EN 1176-1 Tabelle F.1 sind 
bei Ausbringung des Materials einzuhalten.

 – Die zugehörigen Zertifikate und den technischen 
Bericht für unsere Spielplatz-Chips finden Sie auf 
den folgenden Seiten.

 – den Einbau einer 5 - 10 cm dicken Drainagenschicht, 
die mit einem Bauflies zu den Spielplatz-Chips abge-
trennt ist, um Staunässe zu vermeiden.

Bei Fragen helfen wir Ihnen gerne weiter! 
Telefon 06162 9188148 | www.storkenmühle.de

18161412108642

http://storkenmuehle.de/
http://www.tuev-sued.de/ps-zert























