
Sicherheitstipps für Privatgärten

Öffentliche Spielplätze unterliegen den Sicherheitsnormen EN 1176 und 1177.

Auch wenn im Privatgarten keine gesetzlichen Normen zum Tragen kommen, sollten Eltern auf die Sicherheit ihres

Nachwuchses achten.

Diese Tipps können Ihnen dabei helfen:

· Verwenden Sie bei sämtlichen Konstruktionen Schrauben statt Nägel.

· Achten Sie bei Spielgeräten darauf, dass keine Teile - besonders im Kopfbereich - vorstehen.

· Bei öffentlichen Spielplätzen gilt eine maximale Fallhöhe von drei Metern. Diese Höhe ist aber auch im privaten

Bereich empfehlenswert, zum Beispiel beim Aufstellen eines Spielhauses oder einer Plattform.

· Achten Sie darauf, keine spitzen beziehungsweise scharfkantigen Metall- und Kunststoffteile zu verwenden.

· Wenn Sie Holzpfeiler verwenden: Runden Sie die Kanten unbedingt ab!

· Vermeiden Sie Fangstellen: Schrauben müssen abgedeckt werden damit Kinder nicht mit Kleidungsstücken

daran hängen bleiben.

· Öffnungen (zum Beispiel zwischen Geländersprossen) sollten kleiner als 8.9 Zentimeter und größer als 23

Zentimeter sein, andernfalls können Kinder mit dem Kopf darin stecken bleiben. Für runde Öffnungen gilt: 13

bis 23 Zentimeter sind nicht zulässig!

· Decken Sie offene Spalten ab, sie können zu Quetschverletzungen führen.

· Innere Öffnungen von Kettengliedern sollten kleiner als acht Millimeter sein oder mit einer Kunststoffhülse

abgedeckt werden.

· Sind Spalten in Laufflächen breiter als drei Zentimeter, besteht erhöhte Gefahr sich den Fuß einzuklemmen.

· Schaukelsitze sollten aus Textil, Kunststoff oder aus alten Reifen hergestellt sein. Holzsitze sind verboten, da

sie im Vergleich zu Kunststoff bei einem eventuellen Stoß gegen den Kopf besser dämpfen. Außerdem sollten

Sitze kippsicher und v-förmig aufgehängt sein.

· Der Abstand zwischen Schaukelsitz und dem darunter liegenden Boden sollte mindestens 35 Zentimeter groß

sein. So verhindert man, dass am Boden liegende Kinder vom zurückschwingenden Sitz getroffen werden.

Bei Fragen dazu wenden Sie sich an die NÖ Familienland GmbH, Projektteam Spielplatzbüro, T: 02742 9005 13487.
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