
WOW! The Palace Giant XL's sky-high climb-
slide-meet features attract all children hugely. 
The Giant offers a unique variety of speedy 
sliding, gentle swaying and not least 
challenging climbing. All these are in a see-
through tower, promoting thrill and social 
interaction. This ensures vigorous play, over 
and over. The slides are main attractions. The 

open and closed slide and the challenging 
banister bars offer each their fast ride. Severe 
fun, stimulating social-emotional skills such as 
self-regulation and empathy. The varied 
climbing activities add choice for all, the 
transparent climbs add thrill. Climbing here 
trains cross-coordination, sense of space and 
muscles. Play shells, talking tube, hammock 

and tic-tac-toe create an inviting ground level 
space. Low climbing and ropes with pods add 
opportunities for all to socialize and participate 
in play.
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Giant XL - Schloss
PCT110721

Produktnummer PCT110721-0901

Allgemeine Produktinformation

Maße  L x B x H  968x1124x891 cm
Empfohlenes Alter  6+
Spielkapazität (Nutzer) 60
Farbauswahl 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.

Alle Bodenplatten werden von einzigartig 
gestalteten kohlenstoffarm gefertigten 
Aluminiumprofilen und mehreren Befestigungen 
getragen. Die grau gefärbten, 
spritzgussgeformten Bodenplatten bestehen zu 
75 % aus recycelten Fischernetzen (PP-
Material) und haben ein rutschfestes Muster und 
eine strukturierte Oberfläche.

Die Haupt-Pfosten sind aus einer Legierung mit 
verbesserter Zug- und Dehnfestigkeit gefertigt, 
um eine überlegene Standsicherheit der hohen 
Türme zu gewährleisten. Die Pfosten haben 
eine feuerverzinkte Grundlage und eine 
pulverbeschichtete Außenseite, um eine lange 
Lebensdauer zu gewährleisten. 

Hochwertiges Polycarbonat mit einer Dicke von 
15 mm. Die grafischen Drucke werden durch ein 
einzigartiges Mehrschichtdruckverfahren 
hinzugefügt, bei dem die innere Schicht das Bild 
darstellt und die äußere transparente Schicht 
als Schutz dient. Sowohl die PC-Wände als 
auch der Lack auf Wasserbasis sind UV-
stabilisiert, um ein Ausbleichen zu verhindern.

Gebogene oder gerade Tunnel-Rutsche aus 
Polyethylen (PE) oder rostfreiem Edelstahl, 
unterstützt durch mehrere Stahlstangen und 
einen zentralen Stahlpfosten. Die Tunnel-
Rutschen sind mit einer perfekten Krümmung 
und Neigung ausgestattet, um das beste 
Rutsch-Erlebnis zu erreichen.

Vollständig geschweißter Stahlrahmen mit 45° 
kreuzgeschweißtem Stahlgitter mit runden 
Stahlstiften mit einem Durchmesser von 4 mm. 
Der Luftstrom-Einsatz trägt zur allgemeinen 
strukturellen Integrität der GIANT-Türme bei.

 

Giant XL - Schloss
PCT110721

Produktnummer PCT110721-0901

Montage-Information
Max. freie Fallhöhe 279 cm
Fläche des Fallraums 109,0 m²
Gesamt-Montagezeit 194,5
Erforderlicher Erdaushub 
(circa)

13,07 m³

Betonbedarf (circa) 6,35 m³
Fundamenttiefe 
(Standard)

90 cm

Versandgewicht 4.210 kg
Verankerungsoptionen TV a

OFM a

Garantie-Information
EcoCore HDPE Lebenslang
Feuerverzinkte 
Stahlpfosten

Lebenslang

PP Decks 10 Jahre
Seile & Netze 10 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 %

PCT110721-0901 10.341,20 3,12 48,60

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

Giant XL - Schloss
PCT110721
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Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/1db5b380-b4a1-4659-b37c-062edc2a747c/PCT110721_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/955030e8-2fb7-4af7-b589-cd8afec63a45/PCT110721_Side_EN.jpg
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