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Seilspielgeräte
Rope playground equipment

Fachwerkgeräte PRIMO
Framework units PRIMO

Schwebeband®

Ropeway

Hängematten & Brücken
Hammocks & bridges

Karussells
Carousels

Mittelmastgeräte
Central mast netclimber

Adventure Park
Adventure Park

Fachwerkgeräte NEO
Framework units NEO

Skyclimber®

Skyclimber®

SIRIUS
SIRIUS
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Außentrampoline
Outdoor trampolines

Einzigartige Leuchteffekte!
Unique lighting effects!

Unendliche Möglichkeiten!
Endless possibilities!

Farbenfrohe Vielfalt!
Colorful range!

Sportgeräte für den urbanen Raum
Sports equipment for urban areas

Sportgeräte
Sports equipment

Soccer Court SILENTIQ®

Soccer Court SILENTIQ®



Trampoline modutramp®
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Fon. +49 (0) 3342 50837-20
Fax. +49 (0) 3342 50837-80
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smb Seilspielgeräte GmbH Berlin in Hoppegarten
Technikerstraße 6/8
15366 Hoppegarten
GERMANY

Besuchen Sie uns auf:
Find us on:

smb - Unsere Versprechen an Sie
smb - Our promises to you

Spielspaß 
Im Mittelpunkt unseres Schaffens steht immer der Spiel-
spaß. Ob Seilspielgeräte, Trampoline oder Sportgeräte für 
den urbanen Raum – wir verfolgen stets das Ziel Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene zu begeistern.

Design 
Unsere Geräte zeichnen sich durch ein geradliniges und 
funktionales Design aus. Sie eignen sich daher sowohl für 
Alltagssituationen auf dem Spielplatz als auch für städte-
planerische Projekte.

Qualität 
Wir verwenden ausschließlich langlebige und hochwertige 
Komponenten. Die Konstruktion unserer Spielgeräte ist 
immer auf Montage- und Wartungsfreundlichkeit ausge-
richtet.

Service 
Wir garantieren kurze und verlässliche Lieferzeiten. Gerne 
kommunizieren wir schnell und unkompliziert mit Ihnen, 
um einen reibungslosen Projektablauf zu unterstützen.

Playvalue
Fun is always the focus of our work. Whether rope play-
ground equipment, trampolines or sports equipment for 
urban areas - we always aim to inspire children, teens 
and adults.

Design
Our play equipment is characterized by a straightforward 
and functional design. Therefore it is suitable not only for 
playgrounds but also for public areas.

Quality
We only use high-end quality and durable components. 
Our play equipment is always designed to guarantee easy 
installation and maintenance.

Service
We guarantee short and reliable lead times. We always 
communicate with you in a quick and uncomplicated 
manner to support a smooth project process.
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