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sind meist unbeschwerte,  
fröhliche, manchmal aber  
auch rätselhafte Wesen, die 
unmittelbar und authentisch 
auf ihre Umgebung reagieren. 
Sie leben ihre Emotionen ganz 
unverstellt aus und berühren 
damit alle um sich herum.  
Kinder sind fest im Hier und 
Jetzt verankert, verfügen über 
unendlich viel Zeit, lieben oft 
einfache Sachen und freuen 
sich über viele Kleinigkeiten. 

Kinder

K
Unsere Vision ist es, dass Kinder in  
einer anregenden Umgebung auf
wach sen, in der sie ihre ganz eige
nen Talente entwickeln können. 
Denn das Umfeld hat entscheiden
den Einfluss auf diese Entwicklung. 
Zuerst sind es die Eltern und die 
Fa milie, später auch die Freunde, 
Erzieherinnen, Erzieher und Lehr
kräf te in Krippe, Kindergarten und 
Schule. Wenn Kinder hier eine sta
bile Basis für ihre Wurzeln, genü
gend Anregungen zum Wachsen  

und viel Raum zum Entfalten vorfin
den, können sie in ihrer ganz ureige
nen Freude groß werden.
Wehrfritz hat die Mission, die gesun
de Entwicklung von Kindern zu för
dern. Wir bieten einzigartige Möbel 
und Produkte mit innovativer Kon
zeption, besonderem Design und  
ho hem Fördercharakter. Damit unter
stützen wir Pädagogen bei ihrer täg
lichen Arbeit. Wehrfritz bringt 80 
Jahre Erfahrung als Ausstatter von 
sozialen Einrichtungen mit. Wir arbei

ten kontinuierlich mit Experten aus 
Wissenschaft und Praxis zusammen 
und stellen bei allen Konzepten und 
Produkten stets die Bedürfnisse von 
Kindern und Erwachsenen in den Mit
telpunkt. Das breit gefächerte Port 
folio umfasst pädagogisch fundierte  
Raumkonzepte und Möbel, anre 
gen de Turn und Spielgeräte, durch 
dachte Lernkonzepte und sinnesför
dernde Spiel, Arbeits und Kreativ
materialien. 
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project bietet als inno
vativer Ausstatter von 
Bildungseinrichtungen 
Lösungen für ganzheit
liche Lernumgebun
gen. Denn durchdach
te Raumkonzepte 
unterstützen Schüler 
beim Lernen und Leh
rer beim Unterrichten. 

Wehrfritz ist Komplett 
ausstatter für Krippen, 
Kindergärten und soziale 
Einrichtungen. Bei der 
Entwicklung und dem 
Vertrieb von Lehr und 
Lernmaterialien, innovati
ven Möbeln und pädago
gisch fundierten Raum
konzepten stehen die 
Bedürfnisse von Kindern, 
Erziehern und Pädagogen 
im Mittelpunkt. 

Die Gesellschaft für 
digitale Bildung hat 
ihren Hauptsitz in 
Hamburg und ver 
folgt das Motto: 
Keine ITAusstattung 
ohne Konzept. Als 
systemunabhängiger 
Lösungsanbieter setzt 
sie sich für die Digitali
sierung von Bildungs
einrichtungen ein.

Die HABADigitalwerk
statt ist ein innovativer 
Lernraum mit meh
reren Standorten in 
ganz Deutschland, in 
dem Kinder von 6 bis 
12 Jahren die digitale 
Welt spielerisch ent
decken und wichtige 
Kompetenzen im 
Umgang mit den 
neuen Technologien 
erwerben können. 

HABA education 
beliefert weltweit 
Bildungsausstatter 
mit Produkten aus 
dem vielfältigen Sorti
ment, das perfekt auf 
die Bedürfnisse und 
Anliegen von Pädago
gen abgestimmt ist. 

HABA Education Alliance

Die fünf Marken sind Teil der HABAFirmenfamilie, zu der auch die Marken HABA und JAKOO gehören.  
Das moderne Familienunternehmen pflegt einen Grundsatz: Heute Verantwortung für morgen übernehmen.

Der Hauptstandort der HABAFirmenfamilie in Bad Rodach (Bayern).
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Wohlfühl-Räume für  
Kinder und Erwachsene

ist ein wesentlicher Teil 
der kindlichen Persönlich-
keit. Kinder suchen Nähe, 
wollen sich anschmiegen 
und geborgen fühlen. Sie 
nehmen alle Liebe auf, die 
sie kriegen können … und 
geben viel davon zurück. 
Wer sein Herz dafür öffnet, 
wird reich beschenkt.

Kuschelbedürfnis

Wir schaffen Räume für Kinder. Dabei stehen ihre Bedürf-
nisse im Zentrum sowie die der Erzieherinnen und Erzieher. 
Das Raumkonzept grow.upp vereint Pädagogik, Ästhetik 
und Flexibilität und berücksichtigt sowohl motorische als auch 
sinnliche Bedürfnisse von Kindern.
Die organischen Formen und die darauf abgestimmten Farben  
der grow.upp-Möbel schaffen eine Zone der Ruhe, in der  
Kinder sich ganz dem Spiel widmen können. 
Grow.upp basiert auf aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnis-
sen über die frühkindliche Entwicklung. Die Raumelemente und 
Möbel sind so konzeptioniert, dass sie die Bildungsbereiche 

aufgreifen, den Tagesablauf erleichtern und Erzieherinnen 
und Erzieher in ihrer pädagogischen Arbeit unterstützen.  
Grow.upp ist bewusst nach Gesetzmäßigkeiten gestaltet, die 
wir aus heimischen Landschaften kennen: Sanft geneigte Win-
kel und gewachsene Strukturen prägen das Erscheinungsbild 
und eröffnen neue Möglichkeiten und Wege. In Kombination 
mit einem naturnahen Farbkonzept schafft grow.upp die per-
fekte Balance zwischen Geborgenheit und spannender 
Herausforderung – und unterstützt das kindliche, neugierige 
Erkunden der Umwelt im Raum. 
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Unsere Spielhäuser verleihen der Fantasie Flügel. Auf zwei 
Ebenen gibt es viel Spannendes zu entdecken und diver-
se Anreize für unterschiedliche Rollenspiele. Gemütliche 
Rückzugsecken, Spielflächen und Durchgänge verführen 
dazu, sich immer wieder neue Spiele auszudenken. Rutschen, 
Aufstiege und Treppen fordern und fördern die frühkindliche 
Motorikentwicklung. Für haptische Erlebnisse sorgen Ma-
terialien wie Holz, Seile, Stoffblätter oder sorgfältig gefräste 
Nuten, die mit den Fingern nachgefahren werden können.
Neue visuelle Eindrücke können Kinder mit den farbigen Fa-
cettenlinsen, Spiegeln und Gucklöchern sammeln …

Über allem stehen höchste Sicherheits- und Qualitäts-
ansprüche. Alle Wehrfritz-Spielhäuser werden laufend nach 
strengen hausinternen Kriterien getestet und geprüft. Die 
Kan ten der Holzplatten aus Birke-Massivholz sind in einem 
Sicherheitsradius von 5 mm abgerundet, sodass Kinder hier 
gefahrlos ihre Fantasie ausleben können. Auf unsere Spiel-
häu ser, die sämtliche Anforderungen der Gemeinde- 
Unfall versicherungsbehörde erfüllen, geben wir 10 Jahre 
Garantie.

Fantastische Spielwelt 
 sucht Bewohner

ist die Fähigkeit, sich in Ge-
danken etwas auszumalen 
und die Grenzen der Wirk-
lichkeit zu sprengen. Gerade 
Kinder verfügen über einen 
unerschöpflichen Vorrat an 
Fantasie und sie nehmen alle 
auf ihre Reisen in andere Wel-
ten mit. Die kindliche Vorstel-
lungskraft ist grenzenlos. Alle, 
die sich darauf einlassen, erle-
ben fantastische Abenteuer. 

Fantasie
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Die Farbgestaltung von Gruppenräumen spielt 
neben dem Mobiliar und der Ausstattung eine 
wichtige Rolle. Sie gibt dem Raum seinen Cha-
rakter und beeinflusst die Stimmung der Kinder, 
Erzieherinnen und Erzieher. Farben sind ein 
wesentliches Element unseres Lebens: Sie 
machen uns traurig oder fröhlich, können Räu-
me kalt oder behaglich wirken lassen, Ruhe oder 
Unruhe verursachen, zu Geselligkeit oder Kon-
zentration anregen. Gerade weil Farben für das 
Raumklima einer Einrichtung so wichtig sind, set-
zen wir bei der Planung und Einrichtung auf ein 
ganzheitliches Farbkonzept. Dazu ist es not-
wendig, die Funktion des Raumes, die Bedürf-
nisse und Anliegen der Nutzer und die jeweilige 
Aufenthaltsdauer zu analysieren. 
Ein gelungenes Ergebnis entsteht, wenn Mate-

frisch & natürlich

rialien, Farben und Lichtquellen spezi-
ell auf den jeweiligen Raum und dessen 
Funktion abgestimmt werden. Bei jüngeren 
Kindern setzt man bei Räumen, in denen sie 
sich länger aufhalten, bewusst auf dezente-
re, harmonische Farben. Sie wirken beruhi
gend und schaffen Vertrauen. Bei älteren 
Kindern wirken gezielt eingesetzte Kontraste 
und optische Reize anregend. Solche farb-
lichen Akzente fördern zudem die Konzen-
tration. Je nach Raumgröße und nutzung, 
Verweildauer und Alter der Kinder entwickeln 
wir mit Ihnen ein individuelles Farbkonzept 
für Ihre Einrichtung. Dabei arbeiten wir schon 
seit Jahren mit namhaften Herstellern von 
Wandfarben und Bodenbelägen zusam-
men und setzen auch hier auf hohe Qualität. 

aktiv & warm

ruhig & kühl

A
Kinder unternehmen so einiges, 
um beachtet zu werden: Sie  
machen Quatsch oder Krach,  
sie sprechen, lachen oder weinen 
auch mal. Gleichzeitig sind sie 
selbst sehr aufmerksam und be- 
obachten die Großen ganz genau, 
um sie dann beim Spielen und 
Sprechen nachzuahmen – zum  
Teil mit lustigen Auswirkungen!

Aufmerksamkeit

Farben gezielt 
und harmonisch einsetzen
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Eine optimierte Raumakustik ist zentraler Bestandteil bei der 
Gestaltung von Kindergartenräumen. Sie wirkt sich auf die ge-
samte Atmosphäre in der Gruppe aus. Kindliche Begeisterung 
äußert sich durch lebhafte Kommunikation untereinander und 
Interaktion miteinander. In einem Gruppenraum beschäftigen 
sich Kinder in verschiedenen Ecken mit unterschiedlichen Din-
gen – oft mit großer Begeisterung und der entsprechenden Ge-
räuschkulisse. Daher ist Lärmreduzierung und Schallschutz 
in Krippen, Kindergärten und Kitas ein wichtiges Thema. 

Durch die Montage von Akustikplatten und Schallabsor-
bern wird schnell und unkompliziert eine schallberuhigte 
Umgebung geschaffen, in der die physische und psychische
Gesundheit von Erzieherinnen und Erziehern sowie von Kindern 
bestmöglich geschützt ist. Weniger Lärm heißt viel mehr Spaß 
für alle! Schon alleine deshalb, weil sich die Kinder untereinan-
der und mit den Erzieherinnen und Erziehern besser unterhalten 
können. So entsteht ein entspanntes und produktives Spiel- 
und Arbeitsklima.

Schallschutz sorgt für   
Ruhe im Trubel

ist ein überschwängliches Ge- 
fühl, das das Leben lebenswert 
macht und speziell bei Kindern  
zu beobachten ist. Dieses Gefühl 
ist hochansteckend und verbreitet 
sich gerade in Kindergarten- 
gruppensehrschnell.Häufige
Nebenwirkungen: Es erzeugt  
ein Kribbeln im Bauch, bringt  
Kinderaugen zum Leuchten  
und äußert sich in ausge- 
lassenem Lachen. 

Begeisterung 

B
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Kinder haben einen unbändigen Bewegungsdrang. 
Eine Umgebung, die mit stabilen Sport- und Turn-
geräten unkompliziert, schnell und einfach viele 
Anregungen bietet, unterstützt Erzieherinnen und 
Erzieher dabei, auf dieses wichtige Grundbedürf-
nis von Kindern einzugehen. Beim Laufen, Sprin-
gen, Klettern, Hangeln und Balancieren entdecken 
Kinder ihren Körper und trainieren spielerisch Fä-
higkeiten und Fertigkeiten, die sie für ihr gesam-
tes Leben brauchen. 

Das Wichtigste dabei: Bewegung macht Kinder 
klug. Die Erfahrungen, die sie beim Balancieren  

und Klettern machen, sind die Grundlage für die 
Entwicklung ihres Gehirns. Dies wiederum hat we-
sentlichen Einfluss darauf, wie schnell und flexibel 
sie als Erwachsene denken können. 

Die Bewegungslandschaften von Wehrfritz, unter 
anderem in Zusammenarbeit mit Experten ent- 
wickelt und erprobt, verbinden Stabilität und Origi-
nalität. Sie sind eine hochwertige Kombination aus 
unterschiedlich hohen Klettergelegenheiten  und  
Einhängebrettern, die neben der Motorik auch die 
Sensorik trainieren.

Unbeschwerter Bewegungsspaß 
 für Klein und Groß

Kinder erleben ihre Welt ganz 
unbeschwert. Begeistert hüpfen 
sie Pfützen leer, buddeln bis zu 
den Ellenbogen in Sandlöchern 
und kraxeln auf Klettergerüsten  
herum. Das Hochgefühl, wenn 
sie es bis oben geschafft haben 
oder komplett verdreckt nach 
Hause kommen, spiegelt sich  
in ihren leuchtenden Augen  
wider.  

Unbeschwertheit

U
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Bei der Planung, Erweiterung oder 
Renovierung von Kindergärten und 
Kitas steht eines im Mittelpunkt: 
die Interessen der Kinder und 
Betreuer sowie die örtlichen Ge-
gebenheiten bestmöglich zu ver- 
einen. Ein gut geplantes Raum- 
konzept wirkt als „dritter Pädago-
ge“, der Kinder in ihrer Entwick-
lung und die Erzieherinnen und 
Erzieher bei ihrer Arbeit unter-
stützt. Mit verschiedenen Möbeln 
kann der Gruppenraum leicht in 
verschiedene Bereiche unterteilt 
werden, die harmonisch ineinan-
dergreifen und Raum fürs Spielen 
und Basteln, Vorlesen und Ku-
scheln, Essen und Arbeiten geben. 
Mit ergonomischen Stühlen und 
Steh-Arbeitsplatz-Lösungen fin- 
den die Bedürfnisse der Erzieherin- 
nen und Erzieher besondere Be-

3

3 Steharbeitsplatz
Er hilft Erzieherinnen und Erziehern 
bei ihrer täglichen Arbeit, denn hier 
können Verwaltungs- und Organisa-
tionsaufgaben in ergonomisch sinn-
voller Haltung ausgeführt werden.

4

4 Sofa 
Es ist ein toller Platz zum Vorlesen 
und Kuscheln. Die Höhe ist ideal für 
Erwachsene, Kinder nehmen gern 
ihre Füße nach oben. Die Lehne ent-
lastet den Rücken der Betreuer.  

ist der Brennstoff, der den 
kindlichen Motor antreibt.  
Dieses Gefühl entlädt sich 
häufig in fröhlichen Gesprä-
chen und quirligen Aktivitä-
ten. Wenn Erwachsene ihren 
Tank mit Kraftreserven gefüllt 
haben, ist die Chance groß, 
dass der Funke überspringt 
und sie von der Freude der 
Kinder mitgerissen werden.

Spielfreude

S2

Sie lädt zum Spielen, Turnen und  
Entspannen ein. Wenn sich ein Kind  
hinlegen möchte, ist es immer in 
Sichtweite der Erzieherinnen und 
Erzieher.

2 Polsterecke 

Gesunde Raumgestaltung  
für Betreuer und Kinder

5

Er ermöglicht ermüdungsfreies Sitzen, 
ist höhenverstellbar, schwingt bei 
Bewegungen mit und mobilisiert den 
Rücken. So können Erzieherinnen 
und Erzieher gesund im Sitzen arbei-
ten und sind immer auf Augenhöhe 
mit den Kindern.

5 ergonomischer Stuhl

1

Es bietet Kindern viele Impulse und 
regt sie zum selbstständigen Entde-
cken und Spielen an. So machen sie 
eigene Erfahrungen und die Pädago-
gen werden unterstützt.

1 Spielhaus
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achtung. Wenn sie gesund und 
leistungsfähig sind, können sie 
sich mit ihrer ganzen Energie 
der pädagogischen Arbeit mit 
den Kindern widmen. Bei der 
Einrichtung ist es wichtig, dass 
die Möbel in ihrer Funktion 
und Größe auf ihre Nutzer ab-
gestimmt sind und alle unter-
schiedlichen Bedürfnisse in der 
Gesamtheit betrachtet werden. 
Die Gestaltung und die Einrich-
tung eines Raumes beeinflussen 
die Stimmung und das Verhalten 
von allen, die ihn nutzen. Daher 
sollten Farben, Formen und Akti-
vitätsangebote sorgsam ausge-
wählt werden. Anregende Spiel- 
materialien ergänzen die Ausstat-
tung und fördern Kinder in ihrer 
Entwicklung.



Draußen zu spielen ist wichtig für die Entwicklung von 
Kindern. Deshalb haben wir hochwertige Außen
anlagen und viele unterschiedliche Spielgeräte 
in unserem umfangreichen Sortiment. Dabei bleibt 
kein Wunsch offen. Je nach Altersgruppe und Grö-
ße der Freifläche haben Sie die Wahl zwischen unter-
schiedlichsten Außenspielgeräten: Von Schaukeln für 
Krippen- und Kindergartenkinder über Rutschen aus 
Polyethylen oder Edelstahl, Federwippen und Wasser-
spielanlagen bis hin zu kompletten robusten Spielan-
lagen bieten wir alles, womit man einen spannenden 
und bewegungsfördernden Außenspielbereich aus-
statten kann. 

Dabei stehen für uns höchste Sicherheitsansprüche 
an oberster Stelle. Unsere Spielgeräte und Außenan- 
lagen sind GSgeprüft und folgen der Spielgeräte 
norm DIN EN 1176. Jede unserer Spielanlagen be-
sticht durch eine Vielzahl an durchdachten Details.  
Außerdem verbauen wir nur langlebige und hochwerti
ge Mate rialien wie Robinie, Lärche oder Stahl. Die ver-
wendeten Klettertaue und Netze sind dank innenliegen-
der Edelstahlseile besonders stabil und wartungsarm.  
Deshalb geben wir auf unser Außenspielsystem Terramo  
10 Jahre Garantie. Praktische Sitzgelegenheiten, Son-
nenschutzsysteme und Fallschutzelemente runden un-
ser SorglosPaket für Außenspielanlagen ab.

Draußen ausgelassen  
spielen und toben

ist die kindliche Fähigkeit, sich 
ganz der eigenen Lebensfreude 
hinzugeben. Hüpfen, springen 
oder rennen, quietschen,  
lachen oder singen …  
beim ausgelassenen Spielen 
schäumt das kindliche Tem- 
perament über. Haltung  
bewahren? Bloß nicht.

Ausgelassenheit

A
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Alle Kinder sind neugierig, kreativ und einfallsreich. Sie ler-
nen und spielen mit großer Begeisterung. Unser Ziel ist es, 
dass Kinder in einer Umgebung aufwachsen, die sie in ih-
rer Entwicklung fördert und in der sie sich gleichzeitig  
ih rem Charakter entsprechend ausleben können. Deshalb 
verdienen sie beste Produkte, die sich in vielen Punkten 
aus zeichnen: pädagogisch fundierte Konzepte, anspre-
chendes Design, lang anhaltender Spielwert und hoher 
Fördercharakter. Mit einem sinnvollen Bildungskonzept 

werden die kindliche Neugier und ihr Eifer, Neues lernen zu 
wollen, fundiert aufgefangen. Aus diesem Grund entwickeln 
wir in Zusammenarbeit mit Experten aus Bildung und Wissen-
schaft Lehr- und Lernmaterialien, die fordern, fördern und 
Spaß machen. Mit unseren Produkten unterstützen wir alle 
Erzieherinnen und Erzieher dabei, eine Umgebung zum Ler-
nen und Wachsen zu schaffen. Wenn Kinder jeden Tag aufs 
Neue Anregungen für ihre Entwicklung und Raum zum Entfal-
ten vorfinden, werden sie mit viel Freude groß. 

Spielend lernen und  
gefördert werden

müssen Kinder nicht erst  
lernen. Sie sind von Natur  
aus kreativ. Mit allen Sinnen  
erkunden sie die Welt,  
beobachten und probieren  
Neues aus. Kinder gehen  
mit Herausforderungen auf  
ihre eigene Art um und finden 
so ihren ganz persönlichen 
Weg. Machen lassen oder  
helfen? Hauptsache, die  
Balance stimmt.

Einfallsreichtum

E
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Kinder sind Entdecker aus  
Leidenschaft. Von Geburt  
an sind die kleinen Forscher 
dabei, die Wunder ihrer Um- 
gebung zu erkunden. Ob  
Alltagsgegenstände, Natur- 
materialien oder Spielsachen 
… ihre Begeisterung beim  
Entdecken, Untersuchen  
und Sammeln kennt oft  
keine Grenzen. 

Entdeckergeist

EInnovatives Design  
für Kinder

„Unseren Produkten liegt eine  
Philosophie zugrunde, die folgen-
de Aspekte berücksichtigt: durch-
dachtes Design, hohe Funktiona-
lität und pädagogische Relevanz. 
So bieten die Raumkonzepte,  
Möbel, Lehr- und Lernmittel  
sowie die Spielsachen von Wehr-
fritz jeder Einrichtung wertvolle 
Lösungen für ihre Bedürfnisse.“ 

Michael Wirsing,  
Leiter Design-Team  
Wehrfritz und project

Kindgerechtes Design ist der zentrale Kern unse-
rer Produktentwicklung. Ob Raumkonzepte, Möbel- 
systeme oder Einzelstücke, Lehr- und Lernmittel 
oder Spielsachen … sowohl bei unseren Eigenent-
wicklungen als auch bei der Auswahl von Handels-
waren stehen immer die Bedürfnisse der Kinder 
sowie die der Erzieherinnen und Erzieher im 
Mittelpunkt. Unsere Designer tauschen sich mit 
Experten aus Wissenschaft und Praxis aus, beob-
achten aktuelle Entwicklungen und recherchieren 
viel. All diese Erkenntnisse fließen in Brainstorming-

Runden ein, in denen unser Design-Team gemein-
sam verschiedene Ideen ausarbeitet. Ob sich Kin-
der und ihre Betreuer in der Einrichtung wohlfüh-
len, hängt von vielen Faktoren ab. Einer davon 
sind die verwendeten Materialien. Wir setzen auf 
unterschied liche, möglichst hochwertige Mate-
rialien, die den Kindern vielfältige Sinneserfahrun-
gen ermöglichen. Unterschiedliche Texturen und 
Ober flächen, Farben und Strukturen zu sehen und 
zu spüren, regt ihre Entwicklung an.
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In einem Kindergarten geht es bisweilen hoch 
her und die Produkte sind besonderen Belas-
tungen ausgesetzt. Deshalb legen wir größten 
Wert auf eine ausgezeichnete Qualität. Alle 
eingesetzten Materialien werden vor Beginn 
der Produktion genau geprüft. Darüber hinaus 
sind uns ein Qualitätsmanagement nach 
ISO 9001 und ständige Produktkontrol len in 
unserem eigenen sowie in externen Prüf

laboren wichtig. Weil wir von ihrer Qualität 
überzeugt sind, geben wir auf einige Produkte 
eine verlängerte Garantie von bis zu 10 Jah
ren. 
Und wir setzen auf geprüfte Sicherheit. Viele 
unserer Produkte tragen das GSPrüfsiegel 
und erfüllen die Anforderungen der Ge 
mein deUnfallversicherungsbehörde. 
Überall dort, wo sich Kinder viel und schnell 

bewegen, verbauen wir Möbelplatten mit 
einem Sicherheitsradius von 5 mm an den 
Kanten, z.B. bei unseren Garderoben oder 
Spielhäusern. Damit vermindern wir die Gefahr 
von Verletzungen, falls mal ein Kind „aneckt“. 
Das ist nur eine von vielen Ideen, mit denen 
wir das Leben im Kindergarten jeden Tag ein 
wenig sicherer machen.

ist der Ursprung der kindlichen 
Entwicklung. Jeder Tag hält 
neue Situationen bereit, die es 
zu meistern gilt. So erweitern 
Kinder Stück für Stück ihren 
Aktionsraum. Wenn Erwachse-
ne für eine sichere Umgebung 
sorgen und emotionale Stabi-
lität vermitteln, werden Kinder 
unbeschwert groß.

Anpassungsfähigkeit

ASicherheit wird   
großgeschrieben
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Polstermöbel in Krippen und Kindergärten 
sind tagtäglich hohen Belastungen ausge-
setzt. Daher bieten wir besonders strapa-
zierfähige Webstoffe aus Polyester an: Sie 
sind atmungsaktiv und bieten einen ange-
nehmen Sitzkomfort. Die Bezüge sind sehr 
licht- und reibeecht, bleichen also nicht 
aus. Sie sind fleckenabweisend ausgerüs-
tet, sodass Flüssigkeiten nicht eindringen 
können. Und besonders wichtig: Sie finden 
bei uns auch Bezüge in schwer entflamm-
barer Qualität.

strapazierfähige Ausrüstung

Echtholz, Wolle, Polyester, Baum-
wolle, Kunstleder, Linoleum – wir 
verarbeiten viele Materialien und 
setzen sie ganz gezielt, genau auf 
die Nutzer abgestimmt ein. Alle 
Materialien zeichnen sich durch 
ihre hohe Qualität aus. Zum Bei-
spiel kommt bei den Ele menten 
für Spiel- und Bewegungsland-
schaften nur extrafester Schaum-
stoff zum Einsatz, der ein zu tiefes 
Einsinken verhindert. Viele unserer  
Produkte werden in Deutschland 
hergestellt und von uns im haus-
eigenen Prüflabor auf ihre Qualität 
getestet.

langlebige Materialien

Hochwertige  
Materialien im Einsatz

ist eine Eigenschaft von  
Kindern, mit der sie Erwach-
sene bisweilen ganz schön 
ins Schwitzen bringen. Sie 
stellen Fragen und erwarten 
ehrliche Antworten. Und sie 
zeigen ihre Gefühle ehrlich 
und unverstellt – beides ist 
manchmal ganz schön an-
strengend.  

Ehrlichkeit 

E
22 | | 23

Für unsere Möbel, Spielhäu-
ser und Podeste verwenden 
wir PEFC-zertifiziertes Echt - 
holz aus nachhaltig be wirt-
schaf teten Wäldern. So leis-
ten wir mit unserer Möbelpro- 
duktion einen wichtigen Bei- 
trag zum aktiven Klimaschutz. 
Bei der Fertigung an unserem  
Standort Bad Rodach legen 
wir sehr großen Wert auf eine 
hochwertige Verarbei  tung. So  
entstehen langlebige Produk- 
te, die den Belastungen im 
täglichen Einsatz standhalten  
und über viele Kindergenera- 
tionen verwendet werden  
können.

hochwertige Verarbeitung



N
treibt Kinder in die letzten 
Ecken und die hintersten 
Winkel. Sie untersuchen und 
beobachten, testen und expe-
rimentieren, um zu begreifen. 
Sich von ihrem Wissensdurst 
anstecken zu lassen, ist wie 
ein Lagerfeuer zum Lodern 
zu bringen: Man wird mit fun-
kensprühender Begeisterung 
belohnt.

Neugier

Zusammenarbeit und  
Beratung auf Augenhöhe
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Gute Konzepte entstehen stets im Austausch 
mit anderen. Auch die Planung eines Kinder-
gartens erfolgt am besten in Teamarbeit, vor 
allem, weil so ein Projekt für viele Architekten 
und Projektplaner eine neue Herausforde-
rung ist und es viele spezifische Details zu 
beachten gilt. Für uns ist die enge Zusammen-
arbeit mit Architekten, Planern und Bauträgern 
sowie mit der Kindergartenleitung und den Er-

ziehern Alltag. Wir bündeln in unserem Haus 
eine Fülle von Kompetenzen aus den unter-
schiedlichsten Fachabteilungen und führen 
in unseren Raumkonzepten und Möbeln das 
fachliche Know-how aus verschiedenen Be-
reichen zusammen. Unser Anspruch ist dabei 
immer, alle Kunden auf Augenhöhe zu bera-
ten und zu begleiten – vom ersten Planungs-
strich bis zum letzten Detail.



Wir sind der Meinung, dass  
sich die Einrichtung eines  
Kindergartens den Wün-
schen unserer Kunden an- 
passen sollte. Deshalb fer- 
tigt Wehrfritz auch indivi- 
duelle Sonderlösungen 
passgenau für alle vor-
handenen Räumlichkei- 
ten. Neben Standardmö- 
beln realisieren wir in Zu-
sammenarbeit mit Trägern,  
Architekten und Planern 
auch gern Sondereinbau- 

ten mit einer ganz be-
sonderen Optik – selbst-
verständlich mit höchster 
Präzision und unter Beach- 
tung aller europäischen 
Normen und deutschen 
Vorschriften. Dafür haben 
wir ein kompetentes Team 
aus Mitarbeitern für die 
Be ra tung vor Ort, die 
Pla nung und Fertigung 
bei uns im Haus sowie 
die Montage bei den 
Kunden. 

Kindliche Offenheit fasziniert 
Erwachsene immer wieder, 
denn sie haben Freude am 
Kontakt und keine Vorurteile: 
Sprachschwierigkeiten wer- 
den lachend mit Händen und 
Füßen gelöst, körperliche Be-
einträchtigungen einfach weg-
gespielt. Dass jeder anders 
ist, ist für Kinder ganz normal. 
Hauptsache ist, dass man mit-
einander Spaß haben kann.

Offenheit

O Für alle Ideen eine  
perfekte Lösung finden
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Kinder lieben es, mit anderen 
zu spielen, Spaß zu haben 
und gemeinsam Abenteuer 
zu erleben. Dabei gilt es aber 
auch, Konflikte auszuhalten. 
Kinder müssen erst noch  
lernen, Kompromisse zu 
schließen. Wer ihnen ver
mitteln kann, wie wertvoll 
Zusam menhalt und Team
arbeit sind, macht sie stark 
für ihr weiteres Leben.  

WirGefühl

W
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project bietet als inno
vativer Ausstatter von 
Bildungseinrichtungen 
Lösungen für ganzheit
liche Lernumgebun
gen. Denn durchdach
te Raumkonzepte 
unterstützen Schüler 
beim Lernen und Leh
rer beim Unterrichten. 

Wehrfritz ist Komplett 
ausstatter für Krippen, 
Kindergärten und soziale 
Einrichtungen. Bei der 
Entwicklung und dem 
Vertrieb von Lehr- und 
Lernmaterialien, innovati
ven Möbeln und pädago
gisch fundierten Raum
konzepten stehen die 
Bedürfnisse von Kindern, 
Erziehern und Pädagogen 
im Mittelpunkt. 

Die Gesellschaft für 
digitale Bildung hat 
ihren Hauptsitz in 
Hamburg und ver 
folgt das Motto: 
Keine ITAusstattung 
ohne Konzept. Als 
systemunabhängiger 
Lösungsanbieter setzt 
sie sich für die Digitali
sierung von Bildungs
einrichtungen ein.

Die HABA-Digitalwerk
statt ist ein innovativer 
Lernraum mit meh
reren Standorten in 
ganz Deutschland, in 
dem Kinder von 6 bis 
12 Jahren die digitale 
Welt spielerisch ent
decken und wichtige 
Kompetenzen im 
Umgang mit den 
neuen Technologien 
erwerben können. 

HABA education 
beliefert weltweit 
Bildungsausstatter 
mit Produkten aus 
dem vielfältigen Sorti
ment, das perfekt auf 
die Bedürfnisse und 
Anliegen von Pädago
gen abgestimmt ist. 

HABA Education Alliance

Die fünf Marken sind Teil der HABA-Firmenfamilie, zu der auch die Marken HABA und JAKO-O gehören.  
Das moderne Familienunternehmen pflegt einen Grundsatz: Heute Verantwortung für morgen übernehmen.

Als Verbund starker Marken haben 
wir ein gemeinsames Ziel: Bildung 
erfolgreich machen. Das gelingt uns,  
indem wir Synergien nutzen, Inno
vationen umsetzen und Lernräume 
gestalten. Wir begleiten Kinder auf 
ihrem Bildungsweg vom Elementar
bereich bis zur Hochschule. Dabei 
arbeiten die einzelnen Marken eng 
zusammen.

Der Hauptstandort der HABA-Firmenfamilie in Bad Rodach (Bayern).



sind meist unbeschwerte,  
fröhliche, manchmal aber  
auch rätselhafte Wesen, die 
unmittelbar und authentisch 
auf ihre Umgebung reagieren. 
Sie leben ihre Emotionen ganz 
unverstellt aus und berühren 
damit alle um sich herum.  
Kinder sind fest im Hier und 
Jetzt verankert, verfügen über 
unendlich viel Zeit, lieben oft 
einfache Sachen und freuen 
sich über viele Kleinigkeiten. 

Kinder

K
Unsere Vision ist es, dass Kinder in  
einer anregenden Umgebung auf
wach sen, in der sie ihre ganz eige
nen Talente entwickeln können. 
Denn das Umfeld hat entscheiden
den Einfluss auf diese Entwicklung. 
Zuerst sind es die Eltern und die 
Fa milie, später auch die Freunde, 
Erzieherinnen, Erzieher und Lehr
kräf te in Krippe, Kindergarten und 
Schule. Wenn Kinder hier eine sta
bile Basis für ihre Wurzeln, genü
gend Anregungen zum Wachsen  

und viel Raum zum Entfalten vorfin
den, können sie in ihrer ganz ureige
nen Freude groß werden.
Wehrfritz hat die Mission, die gesun
de Entwicklung von Kindern zu för
dern. Wir bieten einzigartige Möbel 
und Produkte mit innovativer Kon
zeption, besonderem Design und  
ho hem Fördercharakter. Damit unter
stützen wir Pädagogen bei ihrer täg
lichen Arbeit. Wehrfritz bringt 80 
Jahre Erfahrung als Ausstatter von 
sozialen Einrichtungen mit. Wir arbei

ten kontinuierlich mit Experten aus 
Wissenschaft und Praxis zusammen 
und stellen bei allen Konzepten und 
Produkten stets die Bedürfnisse von 
Kindern und Erwachsenen in den Mit
telpunkt. Das breit gefächerte Port 
folio umfasst pädagogisch fundierte  
Raumkonzepte und Möbel, anre 
gen de Turn und Spielgeräte, durch 
dachte Lernkonzepte und sinnesför
dernde Spiel, Arbeits und Kreativ
materialien. 
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Unsere geschulten Außendienst-Mit-
arbeiter beraten Sie vor Ort in Ihrer 
Ein richtung und erarbeiten dann ein 
An gebot, das genau auf Ihre Anforde-
rungen und Wünsche zugeschnitten 
ist. Dabei sind wir in engem Austausch 
mit den Kollegen aus verschiedenen 
Abteilungen im Haus und bieten Ihnen 

somit fundiertes Wissen und langjähri-
ge Erfahrung bei der Ausstattung von 
pädagogischen Einrichtungen. 
Eine sorgfältige Analyse und das per-
sönliche Gespräch über Konzepte, 
Ziel  richtung und Rahmenbedingungen 
sind die Grundlage für die Erarbeitung 
einer durchdachten Raumplanung oder 

für die Auswahl von Lehr- und Lern-
mate rialien. Unser Ziel ist es, für jeden 
Kunden eine individuelle, passgenaue 
Lösung zu fi nden. 
Diese Beratung ist für Sie unverbindlich 
und kostenlos.

Mit Beratung begeistern

Wehrfritz
Businesscenter 271
4000 Linz
Kostenlose Bestellhotline: 0800 8809400 
Telefax: 0800 8809401
E-Mail: service@wehrfritz.at
www.wehrfritz.at  

Wehrfritz GmbH
August-Grosch-Straße 28 - 38
96476 Bad Rodach
Kostenlose Bestellhotline: 0800 9564956
Telefax: 09564 929-662200
E-Mail: service@wehrfritz.de
www.wehrfritz.de  Ar
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