
Learning Objects sind Möbel, welche sich im 
Kindergarten, der Unterstufe sowie in Kinder-
tagesstätten zu Bewegungs- und Lernland-
schaften zusammenfügen lassen.

Für den heilpädagogischen Schulbereich sind
die Möbel besonders geeignet, insbesondere
aufgrund der farblichen Akzente und ihres aufgrund der farblichen Akzente und ihres 
Materials.

Die Bauteile animieren zu Kreativität, unter-
stützen die Entwicklung der räumlichen Wahr-
nehmung und fördern die Bewegungsfreude.

Durch den Einsatz in bewegungsfördernden 
Programmen und Kampagnen im Unterricht
(z.B. „Purzelbaum“), lassen sich mit Learning(z.B. „Purzelbaum“), lassen sich mit Learning
Objects neue Impulse und Anregungen bei 
der Umsetzung solcher Bewegungskonzepte
einbringen.

Standardfarbe: Taubenblau
Weitere Farben gegen geringen Aufpreis
Individualfarben auf Anfrage



[STUFE]

Die Stufe ist ein verkleinerter Drehtisch. Mit den Aussenmassen
von 40 x 30 x 30 cm ist sie vielfältig einsetzbar und passt perfekt
zu den anderen Elementen als Ergänzung.

Auch sie besteht aus einem Massivholzrahmen mit hochwertigen
Kunstharzfüllungen und lässt sich beschreiben mit Kreide oder
Filzstift . Filzstift . 

[HOCKER]

Der Hocker ist für akustische Ruhe mit farbigem Filz belegt.
Das Modell kann als statisches Sitzteil oder auch in der Form 
eines dynamischen Wipp-Hockers verwendet werden.

Der Hocker lässt sich als Raumobjekt beim Spielen, wie auch
im Rahmen gezielter Bewegungsaufgaben vielfältig einsetzen. 

[DREHTISCH]

Der Drehtisch ist in der Grösse passend zum Hocker ausgelegt 
und bietet je nach Positionierung drei entsprechende Höhen:
Als Arbeits- und Spielfläche zum Knien (40 cm hoch), zum Sitzen
(60 cm hoch) oder zum Stehen (80 cm hoch).

Die stabile Konstruktion besteht aus einem Massivholzrahmen
mit hochwertigen Kunstharzfüllungen, ist beschreibbar mitmit hochwertigen Kunstharzfüllungen, ist beschreibbar mit
Kreide oder Filzstift und auch magnetisch erhältlich.

[WANDELTREPPE]

Die Wandeltreppe besteht aus vier Elementen, welche ineinander
geschoben eine Grundfläche von 60 x 200 cm beanspruchen.

Die Höhe der Elemente beträgt 20/40/60/80 cm.

Die Wandeltreppe besteht aus einem Massivholzrahmen mit
hochwertigen Kunstharzfüllungen.

[BRÜCKE]

Die Brücke verbindet Drehtische und Elemente der Wandeltreppe
miteinander. 

Mit ihr können spielerisch mehrere Objekte zusammengefügt
werden. Bei Bedarf lässt sich dadurch auch der zur Verfügung 
stehende Arbeitsraum erweitern.

Optional lassen sich verschiedene Elemente auch mit dem Optional lassen sich verschiedene Elemente auch mit dem 
Element [VERBINDER] zusammenfügen (siehe Preisliste).

[MATERIALBOX]

Die praktischen Materialboxen werden als Schüler- und Transport-
boxen eingesetzt. 

Bei Nichtgebrauch werden sie einfach in den Boxenregalen 
deponiert und können zum Einhängen und Verbinden von 
Drehtischen und Wandeltreppen mitgenommen und eingesetzt
werden.werden.
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