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(auch englisch)

Die Fa. KIT e.K., Kinderdesign Tharandt, plant und baut naturnahe Spielplätze und
individuell gestaltete Freiräume und stattet sie mit kreativen, fantasieanregenden
Spielgeräten aus Robinienholz aus. Durch den Bau von Spielstrukturen aus
naturbelassener Robinie, die alle holzkünstlerisch gestaltete Unikate sind, entstehen
Abenteuerspielplätze und thematische Spielanlagen von besonderer funktioneller
Attraktivität und ästhetische Anmutung. KIT-Spielgeräte sind nach EN 1176, 1177
und ProdSG 2011 designed, sicherheitlich geprüft und zertifiziert. So gelingt es,
Erscheinungsbild, Natürlichkeit, Funktionalität und Sicherheit für zeitgemäße Spielund Freiräume miteinander zu kombinieren. Die besondere gestalterische
Auffassung der Fa. KIT zeigt sich vor allem darin, dass die Gestaltung der Spiel- und
Freiflächen als komplexe Aufgabe verstanden und bewältigt wird, die von der
Planung der Vorhaben - häufig auch unter Mitwirkung der späteren Nutzer und
Berücksichtigung deren Wünsche und Vorstellungen - über das Design der
Spielstrukturen und peripheren Freiraumobjekte bis zur Ausführung des Spielplatzes
einschließlich Fallschutzbereichen, Grünflächen, Pflanzplanung, Wegeverläufe
u.v.a.m. reicht.
KIT-Spielplätze und Spielstrukturen gibt es seit 1983. Wir haben bereits für
naturnahe Freiräume gestritten, als der typische kommunale Spielplatz noch
eine eingezäunte, mit seriellen Katalogspielgeräten möblierte
Kinderaufbewahrungszone war.
Zeitgemäße, moderne Freiräume in unserem urbanisierten Umfeld dürften nicht mehr
nach solchen, von Pädagogen, Soziologen, Psychologen und Spielraumdesignern
gemeinsam abgelehnten Kriterien ausgestaltet werden:
Wie lange hält denn das? wie teuer ist das? wie steril, aber pflegeleicht - ohne
späteren Aufwand - ist denn das? wie langweilig - aber risikoarm - kann/muss hier
gespielt werden?
Wieso brauchen wir überhaupt Spielplätze? Als Ersatz für natürlichen Freiraum? Für
gestohlene kindliche Entwicklung in einer gesunden Natur und einer sozialen,
humanistischen Gesellschaft! (spielen im Wald, auf Bäume klettern, mit den Tieren
im Dorf, mit Freunden baden am Bach, matschen am Weiher, in die Höhle kriechen,
sich sportlich ausprobieren ...)
KIT gibt mit seinen Spielstrukturen ein ganz kleines Stück Normalität zurück.
Abstrahierte kindliche Symbolik, begreifbare Ornamente, verständnisvolles
Zusammenwirken von Objekt und Fläche; von Spielfunktion, Sicherheit und
holzkünstlerische Kreativität, von Naturmaterial und akzeptierten Spielstrukturen...
Spielelemente für eine bewegungsintensive kindliche Entwicklung, ohne motorische
Defizite, mit selbständigem Beurteilungsvermögen, mit weniger Aggressivität und
mehr tolerantem Verständnis.
Wir wissen, dass wir uns mit dieser Argumentation nicht nur Freunde machen....
doch wenn Sie verantwortungsvoll einen neuen Spielraum planen oder einen
Abenteuerspielplatz errichten wollen, sind wir für Planer, Landschaftsarchitekten,
Stadtgestalter, Grünflächenamtsmitarbeiter und Bauherren gern ein kompetenter
Ansprechpartner.

