
KIDS 
Spielplätze und Kinderparcours  
an Bäumen

Wir bringen Menschen in die Natur

GmbH



Wir bauen Spielplätze und Parcours im Stil eines 
Seilgartens. Kinder ab drei Jahren finden hier bis ins 
Jugendalter Spaß und Herausforderung.

Das Besondere unserer Spielplätze: 
Die Spielgeräte hängen wie bei einem Kletterwald zwischen den 
Bäumen. Der Abstand zum Boden ist allerdings so gering, dass die 
Kinder nicht gesichert werden müssen. Auf den ersten Blick vom 
Waldboden aus scheinen die einzelnen Stationen leicht zu bewäl-
tigen zu sein. Aber wer die Plattform am Baum verlässt und sich 
an scheinbar hochkant in der Luft schwebende Pfähle oder auf an 
Ketten hängende Trittbretter wagt, merkt gleich: Schnell mal drü-
ber laufen ist nicht drin, dafür wackelt alles viel zu sehr. Hier ist der 
Gleichgewichtssinn gefragt, auch wollen Hände und Füße koordi-
niert werden. Abenteuer und Riesenspaß für kleine und große 
Kinder.

Das Waldabenteuer für  
Seiltänzer und Kletterkünstler



Immer nah an der Natur – in Form und Material

Der Natur zuliebe ...
Da wir als Baumaterial vor allem Holz verwenden, fügen sich 
unsere Produkte optisch in die natürliche Umgebung des Wal-
des ein. Unsere einzigartige Schlingentechnik ermöglicht es, die 
Spielgeräte ohne Schrauben an den Bäumen zu befestigen.

Spielplätze und Parcours ...
  eignen sich für jüngere und ältere Kinder
  bieten gleichzeitig Kletter- und Naturerlebnis
  sind ganzjährig nutzbar.

Was uns ausmacht
   Wir verwenden sehr witterungsbeständige Hölzer wie Lär-
chen- und Robinienholz sowie hochwertige Stahlseile.

   Unsere Parcours sind dank mitwachsender Anschlagtechnik 
am Baum wartungsarm und baumschonend.

   Unsere Anlagen sind bis in die kleinste Komponente durch-
dacht und werden durch den täglichen Betrieb schon beste-
hender Anlagen laufend für die Praxis optimiert.

Voraussetzungen für Spielplätze und Parcours 
   Naturnahe Fläche, idealerweise mit Baumbestand
   Bäume ab 30 cm Durchmesser



Die Bäume sind unser wichtigstes Bauelement.  Alles andere fügt sich 
harmonisch ein.

Seit 2006 entwickeln und bauen wir Seilgärten, Baumhäuser und Spielplätze 
im Wald. Als Unternehmer, die mit und im Wald arbeiten, sehen wir uns in der 
Verantwortung. Wir planen und bauen umweltschonend. Nicht nur aus ökolo-
gischen Gründen. Auch wirtschaftliche Nachhaltigkeit ist uns wichtig. Wir sind 
davon überzeugt, dass beides zusammengehört.

Von der Konzeption über die Ausstattung mit Bausätzen bis zum kom-
pletten Bau: Wir bieten individuelle Lösungen für jeden Wunsch  – krea-
tiv und anders. Sprechen Sie uns an. 

GmbH Cambium Gmbh · Emmelhofen 15 · 88353 Kißlegg  
Telefon: +49/7563/519402 · Fax : +49/7563/908073
www.träume-in-bäumen.de
Wir haben Vertriebspartner in Italien, Spanien und Südkorea.

Wir sind gerne für Sie da!

Vertrieb international, 
Beratung, Marketing
Iris Cassier
Telefon Büro: +49/7563/519402
Mobil: +49/160/97736410
i.cassier@cambium-gmbh.de

Vertrieb Deutschland,  
technische Betreuung:
Simon Cassier
Telefon Büro: +49/7563/519402
Mobil: +49/170/9349303
s.cassier@cambium-gmbh.de

GmbH GmbH

Die Cambium GmbH 
plant, baut und betreut 

Kletterwälder und Seilgärten

Kletterwaldshop
Europas einzigartiger Komplett- 

anbieter für Kletterwaldbedarf

Bäumhäuser 
für das besondere Erlebnis 

im Waldhimmel.

Treewalk
Neue Perspektiven beim Weg 
durch die Baumwipfel erleben

Kids
Kinderparcours- und Spielplätze 

an Bäumen

Unser Angebot im Überblick:

SHOP

Cambium


