
The Mega Deck is a circle of play for all: 
everyone will find something to do, on either 
play level. This makes for a wildly appealing 
play unit that makes children come back for 
more, again and again. There is a richness of 
tactile activities. At ground level offers climbing, 
swaying and playing with the music panel. The 
stair or the rock climber lead the child up, 

training cross-coordination in both cases. This 
is an important motor skill: alternate us of left 
and right body half trains cooperation of the left 
and right side of the brain, fundamental for later 
reading skills. The double slide tickles the 
stomach and trains core muscles and balance 
as toddlers go down. There is room for a care 
giver, too. For all children the curly climber 

adds a great rotating sliding experience, 
stimulating the spatial aware-ness as the child 
winds downwards.
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Mega Spielplattform mit Sonnensegel
PCM103831

Produktnummer PCM103831-0903

Allgemeine Produktinformation

Maße  L x B x H  477x448x440 cm
Empfohlenes Alter  2+
Spielkapazität (Nutzer) 19
Farbauswahl n n n



Wände aus 19mm EcoCore™. EcoCore™ ist 
ein äußerst langlebiges, umweltfreundliches 
Material, das nicht nur nach Gebrauch 
recycelbar ist, sondern auch aus einem Kern 
besteht, der zu 100 % aus recyceltem Post-
Consumer-Material aus 
Lebensmittelverpackungsabfällen hergestellt 
wird.

Die Hauptpfosten mit feuerverzinkten 
Stahlfüßen sind in verschiedenen Materialien 
erhältlich: Druckimprägnierte 
Kiefernholzpfosten, verzinkte 
pulverbeschichtete Stahlpfosten oder bleifreie, 
farbig eloxierte Aluminiumpfosten.

Alle Plattformen werden durch speziell 
gefertigte formgepresste 
Aluminiumverbindungen gestützt und können je 
nach Wunsch montiert werden. Die HPL-
Plattformen sind 17,8 mm stark und besonders 
beständig gegenüber Abnutzung. Die 
einzigartige KOMPAN Oberfläche sorgt zudem 
für Rutschfestigkeit und Sicherheit.

Alle metallischen Bauteile bestehen aus 
hochwertigem, rostfreiem Edelstahl. Der Stahl 
wurde in einem Beizprozess nach der 
Fertigstellung gereinigt, um für eine glatte und 
saubere Gleitoberfläche zu sorgen.

 

Mega Spielplattform mit Sonnensegel
PCM103831

Produktnummer PCM103831-0903

Montage-Information
Max. freie Fallhöhe 204 cm
Fläche des Fallraums 37,6 m²
Gesamt-Montagezeit 22,7
Erforderlicher Erdaushub 
(circa)

1,62 m³

Betonbedarf (circa) 0,60 m³
Fundamenttiefe 
(Standard)

85 cm

Versandgewicht 768 kg
Verankerungsoptionen

Garantie-Information
EcoCore HDPE Lebenslang
Pfosten 10 Jahre
PP Decks 10 Jahre
Bewegliche Teile 2 Jahre
Ersatzteilgarantie 10 Jahre
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Nachhaltigkeit

Von der Wiege bis 
zum Werkstor („cradle 
to gate“) (A1–A3)

CO -₂
Emissio-

nen 
gesamt

CO e pro ₂
kg

Recycelte 
Materia-

lien

kg CO e₂ kg CO e pro ₂
kg %

PCM103831-0903 1.627,90 2,75 43,50

Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser 
Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert 
und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese 
Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte 
Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet. 
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* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums * Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe

Mega Spielplattform mit Sonnensegel
PCM103831

4 / 05/12/2023 Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/ce9af0cb-d77d-43f5-9423-ec7043c45f41/PCM103831_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/39d92bdc-d044-415c-a59e-7f4637dfcf54/PCM103831_Side_EN.jpg
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