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PRO.PARCOURS
Fitness.Pur

+ Fit dURCh BewegUng

+ Fit dURCh KRAFt

+ Fit dURCh BAlAnCe

= Fit mit SPASS

PROdUKtKAtAlOg

Das ideale Fitnessangebot 

für dynamische Gemeinden! 

natürliche Materialien und hohe 

Qualität zu günstigen Preisen! 
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pronatour wurde 1999 gegründet und ist ein Pionier der ersten stunde. 

Wir entwickeln und realisieren erlebnisprojekte für den sommer- und 

Wintertourismus. 

erlebnisse zu schaffen bedeutet für uns, Menschen etwas zu bieten, 

was nicht alltäglich ist und sie bleibend berührt. emotionen und un-

vergessliche eindrücke gehören hier genauso dazu  wie Botschaften, 

die wir ihnen mit auf den Weg geben wollen. erlebniswege, erleb-

nisspielplätze, themenparks, Aussichtsplattformen, Ausstellungen, 

Winterinszenierungen und natürlich Fitnessparcours sind die moderne 

umsetzung dieser Vision.

ideenentwicklung, Planung und umsetzung kommen dabei aus der 

Hand eines engagierten, vielseitigen teams. Dank unserer erfahrung 

und eines bereichsübergreifenden netzwerkes vereinen wir Leiden-

schaft, Kompetenz und Know-how!

Mit diesen Qualifikationen im Blick haben wir uns entschlossen, eine 

neue Produktgruppe zum Bereich Fitness zu entwickeln. Profitieren 

sie von unserem großen netzwerk und den langjährigen Partner-

schaften mit Profis, wodurch wir ihnen ein äußerst attraktives Angebot 

stellen können.

PRO.PARCOURS ∙ FitneSS.PUR von pronatour soll einen Mehrwert für 

ihre Bewohner darstellen und die motorische Leistungsfähigkeit und 

Fitness der Gesellschaft stärken. Denn neben sport & spaß steht auch 

die Gesundheit im Vordergrund!

wir wünschen ihnen nun viel Spaß und Freude mit dem neuen 

PRO.PARCOURS ∙ FitneSS.PUR Katalog!

Werner stark, Msc   

Geschäftsführer

Mag. Christian Lang

 Geschäftsführer 

erlebnisse zu inszenieren ist unsere Profession!

PROnAtOUR 
Stellt SiCh vOR
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wiSSenSweRteS ZUm 
PRO.PARCOURS 
FitneSS.PUR

was ist für meine gemeinde das Beste?

sie sind eine aktive Gemeinde, die für ihre Bewohner ein attraktives, 

sinnvolles und kostengünstiges Bewegungsangebot stellen will? Dann 

werden sie im Katalog PRO.PARCOURS ∙ FitneSS.PUR fündig!

sie wollen sich als tourismusgemeinde bei ihren einwohnern/Gästen 

empfehlen und ein einzigartiges, individuell ausgelegtes Zusatzangebot 

entwickeln, das sich auch für das Marketing eignet? Dann schlagen wir 

unbedingt eine individuelle Planung und umsetzung durch pronatour vor!

wie viele Stationen sollten es mindestens sein?

Der PRO.PARCOURS ∙ FitneSS.PUR von pronatour sollte aus zumindest 

10 Fitnessstationen bestehen, damit folgende Ziele erreicht werden:

•	 Attraktives	Angebot	für	eine	sinnvolle	Freizeitgestaltung

•	Einen	Bewegungs-	und	Aktivraum	in	unmittelbarer	Nähe	des	

Wohnortes zur Verfügung stellen

•	Möglichkeit	der	kreativen	Bewegungsgestaltung

•	Förderung	koordinativer	und	muskulärer	Fähigkeiten	und	des	

Herz-Kreislauf-systems

•	 Förderung	des	sportlichen	Ausgleichs

•	 Spaß	und	Abwechslung

Der Katalog bietet eine Auswahl an Fitnessstationen für die Bereiche 

Bewegung, Balance und Kraft. nur eine Kombination dieser Berei-

che führt auch zum erfolg!

+ Fit dURCh BewegUng

+ Fit dURCh KRAFt

+ Fit dURCh BAlAnCe

= Fit mit SPASS
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welche normen gelten bei Fitnessgeräten?

Für standortgebundene Fitnessgeräte im Außenbereich gelten die sicherheits-

technischen Anforderungen und Prüfverfahren nach ÖnOrM en 16630. 

Diese europäische norm legt allgemeine, sicherheitstechnische Anforderungen 

an die Herstellung, installation, inspektion und Wartung von standortgebundenen 

Fitnessgeräten im Außenbereich, die frei zugänglich sind, fest. Alle in diesem 

Katalog gezeigten Geräte halten diese norm ein!

welche empfehlungen gibt es zur optimalen wegfindung?

Prinzipiell gibt es zwei Möglichkeiten: 

•	stehen eine oder mehrere größere Flächen entlang von Laufstrecken 

zur Verfügung, so können entweder alle ausgewählten stationen 

oder jeweils die stationen für Bewegung, Kraft und Balance kombi-

niert werden. 

•	stehen viele kleine Flächen entlang einer Laufstrecke zur Verfügung, 

so können die stationen in einem Abstand von ca. 25–100 m hinterei-

nander angeordnet werden. Der Bereich der stationen sollte insge-

samt nicht länger als 1 km und vorzugsweise entlang dieser strecke 

möglichst eben sein oder nur eine geringe steigung aufweisen. 

Wichtig bei der standortauswahl ist jedenfalls, dass der 

PRO.PARCOURS ∙ FitneSS.PUR wenn möglich beim startpunkt 

von bestehenden Laufrunden beginnt bzw. dass Laufrunden dieses 

Bewegungsangebot ergänzen.

welche Qualität zeichnet die Stationen von

PRO.PARCOURS ∙ FitneSS.PUR aus?

Aufgrund unserer langjährigen erfahrung im Bereich Outdoor-erlebnis-

einrichtungen haben wir einen großen technologievorsprung erreicht, 

der unseren Kunden optimale Produkte bezüglich Haltbarkeit und 

Witterungsbeständigkeit sichert. 

neben der einhaltung aller relevanten normen zeichnen sich die 

stationen durch die Materialwahl (Lärche, ev. mit Hartholzelementen 

aus esche oder eiche kombiniert / tafelgestelle aus verzinktem stahl / 

erläuterungstafeln in hoher Qualität – absolut uV-beständig) und den 

durchdachten konstruktiven Holzschutz aus.

+ Sport- und gesundheitsorientierte  

 Personen

+ laufbegeisterte Personen 

+ größere Kinder, die sich gerne 

 im Freien bewegen

+ leistungssportler

+ Schulklassen

+ Sportvereine

+ Rüstige Senioren

ZielgRUPPen

wiSSenSweRteS

sie haben bereits ein Areal oder eine Weg-

route für den künftigen Fitnessparcours 

ausgewählt?

Dann wählen sie nun ihre Wunschstationen 

(mindestens 10 stück) aus dem Katalog 

PRO.PARCOURS ∙ FitneSS.PUR aus.

Achten sie darauf, dass bei den angedachten 

standorten auch die notwendigen Flächen 

(Freiraumflächen bei jeder station angegeben) 

für die stationen zur Verfügung stehen.

Gerne kommen wir in dieser Phase vor Ort, 

um unsere erfahrungswerte einzubringen, 

empfehlungen auszusprechen und unser 

Angebot zu unterbreiten.

sie haben sponsoren, die sich an diesem 

Projekt finanziell beteiligen?  schicken sie uns 

deren Logos – wir integrieren sie gerne auf 

den erklärungstafeln.

Vor der Lieferung erhalten sie von pronatour 

sämtliche Montagepläne, Freiraum- und 

Fundamentpläne für die Aufstellung der 

stationen.

Wenn sie Hilfe brauchen, kommen wir gerne 

in dieser Phase nochmals vor Ort und kenn-

zeichnen für sie die genauen standorte und 

etwaige notwendige Fallschutzräume! Auf 

Wunsch können wir ihnen auch ein Angebot 

für die Aufstellung durch einen Montageleiter 

und Monteur unterbreiten.

Die Montage sowie Beton- und erdarbeiten 

sind bauseitig auszuführen.

SO einFACh gehtS

wie KOmme iCh ZU meinem 
mASSgeSChneideRten 
PRO.PARCOURS ∙ FitneSS.PUR? >>>

1

2

3

4

>

>

>

>

welche Zielgruppen werden angesprochen?

Die sicherheitstechnischen Anforderungen und Prüfverfahren (norm en 16630) 

wurden für Jugendliche und erwachsene, sowie für Benutzer mit einer Körper-

größe von mindestens 140 cm entwickelt. 

Aus funktioneller und trainingswirksamer sicht wurden in diesem Katalog stationen 

entwickelt, die von allen potenziellen Besuchern sinnvoll zu gebrauchen sind 

(natürlich in Abhängigkeit von Belastungsumfängen und – intensitäten).
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Die eingangstafel bildet die Begrüßungs- und Orientierungszone des 

PRO.PARCOURS ∙ FitneSS.PUR und stellt das gesamte Angebot plakativ 

vor. Allgemeine Angaben zu den stationen sowie den individuellen Lauf-

runden (mit Übersichtskarte, Angabe zu den Laufrundenlängen, steigungen, 

etc.) befinden sich hier genauso wie tolle Bilder der aufgestellten statio-

nen, die die Gäste animieren, den Parcours zu bewältigen.

Auch ist hier wieder Platz, um individuelle sponsoren zu nennen.

 leiStUngSBeSChReiBUng:

+ Gestell mit 6 stk. Lärchenholzstehern, 10 x 10 cm, bis 220 – 270 cm lang

+ inkl. Verzinkter Aufständerung

+ 1 stk. Willkommenstafel Dibond (ca. 170 x 120 cm) mit 3s-Lärchen-

holzrückplatte

BAUSeitige leiStUngen:

Fundamentierung und Montage

Begrüßungs- und Orientierungszone

L 220 cm
B 35 cm
H 270 cm

L 250 cm
B 135 cm

eingAngS-
tAFel

StAtiOnSARten
legende

geRätemASS 

Gibt die Abmessungen des Fitnessgerätes an.

FReiRAUmmASS

Gibt jenen Bereich lt. en 1176-1 an, der von Hindernissen (Bäumen / steinen / etc. ) freigehal-

ten werden muss und bei dem Wiese als Fallschutz ausreichend ist.

FAllSChUtZ eRFORdeRliCh

Gibt an, wie viele netto-Quadratmeter Fallschutz für das Gerät lt. en 1176-1 vorgeschrieben sind.

Mögliche Fallschutzmaterialien: 

•	 2/8 mm rundkies (gewaschen)

•	 20–80 mm rindenmulch

•	 5–30 mm Hackschnitzel

FAllhÖhe

Gibt die maximale Höhe an, aus der nutzer vom Gerät fallen können.

+ Fit dURCh BewegUng

+ Fit dURCh KRAFt

+ Fit dURCh BAlAnCe

Fit mit SPASS
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Beweglichkeit und schnelligkeit sind bei dieser station gefragt. 

Mit dem Kippstangensystem aus dem Wintersport werden vor allem 

arrivierte slalomläufer, die eine direkte Linie suchen, eine besondere 

Freude haben!

 leiStUngSBeSChReiBUng:

+ 10 stk. Kippstangen, inkl. Bodenverankerung aus Kunststoff

+ 1 stk. erklärungstafel Dibond (ca. 30 x 70 cm)

+ 1 stk. Verzinkter steher und Befestigungslaschen für tafel

BAUSeitige leiStUngen:

Fundamentierung und Montage

schnelle, gezielte stepps von einem reifen in den nächsten sind das 

um und Auf dieser Allroundstation. sie bedient sich der schnellkraft, 

der Koordination und dem Zusammenspiel sämtlicher Muskeln im 

Körper. eine gute Beintechnik, bei der die Knie hochgehoben werden 

müssen, führt zum erfolg.

 leiStUngSBeSChReiBUng:

+ 10 stk. reifen

+ verbunden mit 6 mm niro-Kette und robinienaufständerung

+ 1 stk. erklärungstafel Dibond (ca. 30 x 70 cm)

+ 1 stk. Verzinkter steher und Befestigungslaschen für tafel

BAUSeitige leiStUngen:

Fundamentierung und Montage

schnellkraft & Beweglichkeit / 
Beine

schnellkraft & Koordination / 
ganzer Körper

L 600 cm
B 100 cm
H 170 cm 

L 420 cm
B 120 cm
H 20 cm 

L 800 cm
B 400 cm

L 720 cm
B 420 cm

Fit dURCh BewegUng

Fit dURCh BewegUng

SlAlOm ReiFen
RAllYe

PRO.PARCOURSFitneSS.PUR

ÜBUnG:
Möglichst flott in jeden Reifen 

hineinsteigen und den Parcours 

absolvieren

ReifenRallye

fit duRch BeWeGunG

ihR lOGO

+ training der Koordination & 
 allgemeinen fitness

+ training der Schnellkraft 

VARiAnten:+ nur die linke Reifenreihe benützen

+ nur in jeden zweiten Reifen einer Reifenreihe 

 hineinsteigen

Konzeption, Illustration & Design: www.pronatour.at

02

ACHtUnG:+ Speziell bei den Übungsvarianten konzentriert 

 bleiben und nicht stolpern!

PRO.PARCOURSFitneSS.PUR

ÜBUnG:
Möglichst flott in jeden Reifen 

hineinsteigen und den Parcours 

absolvieren

ReifenRallye

fit duRch BeWeGunG

ihR lOGO

+ training der Koordination & 
 allgemeinen fitness

+ training der Schnellkraft 

VARiAnten:+ nur die linke Reifenreihe benützen

+ nur in jeden zweiten Reifen einer Reifenreihe 

 hineinsteigen

Konzeption, Illustration & Design: www.pronatour.at

02

ACHtUnG:+ Speziell bei den Übungsvarianten konzentriert 

 bleiben und nicht stolpern!
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Welche sportart vereint schnellkraft und sprungkraft besser als der 

Hürdenlauf? Dieser PrO.PArCOurs-Hürdenlauf hat zwar nicht so 

viele Hindernisse wie jener aus der Leichtathletik, dafür punktet er in 

sachen individualität und Anspruch. Die Hürden sind nämlich unter-

schiedlich hoch und fest verankert.

 leiStUngSBeSChReiBUng:

+ 1 stk. rundholz, 80 cm hoch, 200 cm breit, inkl. Aufständerung

+ 1 stk. rundholz, 70 cm hoch, 200 cm breit, inkl. Aufständerung

+ 1 stk. rundholz, 60 cm hoch, 200 cm breit, inkl. Aufständerung

+ 1 stk. erklärungstafel Dibond (ca. 30 x 70 cm)

+1 stk. Verzinkter steher und Befestigungslaschen für tafel

BAUSeitige leiStUngen:

Fundamentierung und Montage

Die Konstruktion des Dehnbaums ist vielleicht die einfachste des ge-

samten PrO.PArCOurs, dennoch stellt er einen wichtigen Bestandteil 

dar, bevor es zu den anderen stationen geht. Jeder sportbegeisterte 

weiß: richtiges Aufwärmen beugt Verletzungen vor! in Kombination 

mit den Anweisungen der infotafel ist das richtige Dehnen der Wade 

und Achillessehne kinderleicht.

 leiStUngSBeSChReiBUng:

+ 1 stk. eichen-Kantholz, 14 x 14 cm, zum eingraben

+ 1 stk. erklärungstafel Dibond (ca. 30 x 70 cm)

+1 stk. Verzinkter steher und Befestigungslaschen für tafel

BAUSeitige leiStUngen:

Fundamentierung und Montage

schnellkraft  / 
Beine & Oberkörper

Beweglichkeit & technik / 
Waden & Achillessehne

Fit dURCh BewegUng

Fit dURCh BewegUng

hÜRden
lAUF

dehn
BAUm

PRO.PARCOURSFitneSS.PUR

ÜBUnG:
Möglichst flott in jeden Reifen 

hineinsteigen und den Parcours 

absolvieren

ReifenRallye

fit duRch BeWeGunG

ihR lOGO

+ training der Koordination & 
 allgemeinen fitness

+ training der Schnellkraft 

VARiAnten:+ nur die linke Reifenreihe benützen

+ nur in jeden zweiten Reifen einer Reifenreihe 

 hineinsteigen

Konzeption, Illustration & Design: www.pronatour.at

02

ACHtUnG:+ Speziell bei den Übungsvarianten konzentriert 

 bleiben und nicht stolpern!

PRO.PARCOURSFitneSS.PUR

ÜBUnG:
Möglichst flott in jeden Reifen 

hineinsteigen und den Parcours 

absolvieren

ReifenRallye

fit duRch BeWeGunG

ihR lOGO

+ training der Koordination & 
 allgemeinen fitness

+ training der Schnellkraft 

VARiAnten:+ nur die linke Reifenreihe benützen

+ nur in jeden zweiten Reifen einer Reifenreihe 

 hineinsteigen

Konzeption, Illustration & Design: www.pronatour.at

02

ACHtUnG:+ Speziell bei den Übungsvarianten konzentriert 

 bleiben und nicht stolpern!

Vi
su

al
is

ie
ru

ng
sb

ei
sp

ie
l e

rk
lä

ru
ng

st
af

el

Vi
su

al
is

ie
ru

ng
sb

ei
sp

ie
l e

rk
lä

ru
ng

st
af

el

L 14 cm
B 200 cm
H 60/70/80 cm 

L 14 cm
B 14 cm
H 220 cm 

L 800 cm
B 320 cm

L 200 cm
B 200 cm

60–80 cm
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Die charakteristische treppenform der Dehnpyramide sorgt dafür, dass 

das Dehnen der Oberschenkelmuskulatur bei unterschiedlich großen 

und flexiblen Menschen gleichermaßen effizient ausgeführt werden 

kann. Mit etwas Kreativität können selbstverständlich auch andere 

Muskelgruppen gedehnt werden. 

 leiStUngSBeSChReiBUng:

+ rundholzpyramide aus Lärchenholz

+ mit stehern aus Kantholz, 9 x 9 cm robinie, zum eingraben

+ 1 stk. erklärungstafel Dibond (ca. 30 x 70 cm)

+1 stk. Verzinkter steher und Befestigungslaschen für tafel

BAUSeitige leiStUngen:

Fundamentierung und Montage

Der Balancierstamm ist im Gegensatz zu anderen Gleichgewichtssta-

tionen fest verbaut und unbeweglich. somit bietet er Anfängern den 

perfekten einstieg zu Balancierübungen. sobald der stamm problem-

los überquert werden kann, warten weitere Gleichgewichtsübungen auf 

die Akrobaten. Doch Achtung: Von da an wird es wackelig!

 leiStUngSBeSChReiBUng:

+ 1 stk. Balancierbalken Lärche mit eichensteher zum eingraben

+ 1 stk. erklärungstafel Dibond (ca. 30 x 70 cm)

+ 1 stk. Verzinkter steher und Befestigungslaschen für tafel

BAUSeitige leiStUngen:

Fundamentierung und Montage

Beweglichkeit & technik / 
Oberschenkel

Koordination & Beweglichkeit / 
ganzer Körper

Fit dURCh BewegUng

Fit dURCh BewegUng

dehn
PYRAmide

BAlAnCieR
StAmm

PRO.PARCOURSFitneSS.PUR

ÜBUnG:
Möglichst flott in jeden Reifen 

hineinsteigen und den Parcours 

absolvieren

ReifenRallye

fit duRch BeWeGunG

ihR lOGO

+ training der Koordination & 
 allgemeinen fitness

+ training der Schnellkraft 

VARiAnten:+ nur die linke Reifenreihe benützen

+ nur in jeden zweiten Reifen einer Reifenreihe 

 hineinsteigen

Konzeption, Illustration & Design: www.pronatour.at

02

ACHtUnG:+ Speziell bei den Übungsvarianten konzentriert 

 bleiben und nicht stolpern!

PRO.PARCOURSFitneSS.PUR

ÜBUnG:
Möglichst flott in jeden Reifen 

hineinsteigen und den Parcours 

absolvieren

ReifenRallye

fit duRch BeWeGunG

ihR lOGO

+ training der Koordination & 
 allgemeinen fitness

+ training der Schnellkraft 

VARiAnten:+ nur die linke Reifenreihe benützen

+ nur in jeden zweiten Reifen einer Reifenreihe 

 hineinsteigen

Konzeption, Illustration & Design: www.pronatour.at

02

ACHtUnG:+ Speziell bei den Übungsvarianten konzentriert 

 bleiben und nicht stolpern!
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L 300 cm
B 40 cm
H 35 cm 

L 250 cm
B 25 cm
H 100 cm 

L 600 cm
B 340 cm

L 550 cm
B 325 cm

35 cm100 cm
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Ob alleine oder mit einem Partner – für das Parallelschwingbrett muss man 

ein gutes Gleichgewichtsgefühl mitbringen, um die Übung möglichst schnell 

zu bewältigen. und wer keines hat, der trainiert es mit dieser station! im 

Parallelwettkampf gegen einen Freund macht es besonders viel spaß – 

deshalb gibt es das schwingbrett in doppelter Ausführung!

 leiStUngSBeSChReiBUng:

+ 3 stk. Balken nebeneinander gereiht, je 3 m lg.

+ dazwischen 4 bewegliche Bretter

+ befestigt mit Kettenglieder, inkl. Aufständerung

+ 1 stk. erklärungstafel Dibond (ca. 30 x 70 cm)

+ 1 stk. Verzinkter steher und Befestigungslaschen für tafel

BAUSeitige leiStUngen:

Fundamentierung und Montage

Koordination & Beweglichkeit / 
ganzer Körper

Fit dURCh BewegUng

PARAllel
SChwingBRett

PRO.PARCOURSFitneSS.PUR

ÜBUnG:
Möglichst flott in jeden Reifen 

hineinsteigen und den Parcours 

absolvieren

ReifenRallye

fit duRch BeWeGunG

ihR lOGO

+ training der Koordination & 
 allgemeinen fitness

+ training der Schnellkraft 

VARiAnten:+ nur die linke Reifenreihe benützen

+ nur in jeden zweiten Reifen einer Reifenreihe 

 hineinsteigen

Konzeption, Illustration & Design: www.pronatour.at

02

ACHtUnG:+ Speziell bei den Übungsvarianten konzentriert 

 bleiben und nicht stolpern!
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Der leicht ansteigende sprossenverlauf der Himmelsleiter führt nicht 

nur gen Himmel, sondern auch zu einer starken Oberkörper-, Arm- 

und schultermuskulatur. Das einstiegspodest ermöglicht das Ausfüh-

ren der Übung für Groß und Klein gleichermaßen.

 leiStUngSBeSChReiBUng:

+ 1 stk. Hängeleiter, schräg, mit einstiegspodest, inkl. eichensprossen

+ rundholz-steher, Durchmesser 12 cm

+ inkl. Aufständerung

+ 1 stk. erklärungstafel Dibond (ca. 30 x 70 cm)

+ 1 stk. Verzinkter steher und Befestigungslaschen für tafel

BAUSeitige leiStUngen:

Fundamentierung und Montage

erdarbeiten und Fallschutz

Kraft / Arme, schultern & Oberkörper

PRO.PARCOURSFitneSS.PUR

ÜBUnG:
Beine im rechten Winkel beugen, 

überkreuzen und mit den Armen 

hochziehen!

StangentRIO

FIt duRch KRaFt

12

IhR LOgO

+ Kräftigung des ganzen Oberkörpers

+ Kräftigung der arme & Schultern 

VARiAnten:+ in den Stütz gehen und Position halten

+ Beine im rechten Winkel beugen, überkreuzen und 

 im Hang halten

Konzeption, Illustration & Design: www.pronatour.at
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Fit dURCh KRAFt

himmelS
leiteR

L 435 cm
B 125 cm
H 250 cm 

L 300 cm
B 200 cm
H 60 cm 

L 600 cm
B 500 cm

L 730 cm
B 490 cm

235 cm60 cm
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Die erhöhte sitzfläche des Bauchtrainers ermöglicht eine Bewegung des 

Oberkörpers in alle richtungen zum trainieren der geraden und seitlichen 

Bauchmuskulatur. Der gegenüberliegende Balken stabilisiert die Beine und 

den unterkörper. Weil beide Balken zueinanderlaufend angeordnet sind, 

eignet sich der Bauchtrainer für Groß und Klein.

 leiStUngSBeSChReiBUng:

+ Lärchenholzrundlinge, Durchmesser 20 cm und 12 cm, 

   mit eichensteher zum eingraben

+ 1 stk. erklärungstafel Dibond (ca. 30 x 70 cm)

+ 1 stk. Verzinkter steher und Befestigungslaschen für tafel

BAUSeitige leiStUngen:

Fundamentierung und Montage

Kraft & technik /Bauch & Hüftbeugermuskulatur

PRO.PARCOURSFitneSS.PUR

ÜBUnG:
Beine im rechten Winkel beugen, 

überkreuzen und mit den Armen 

hochziehen!

StangentRIO

FIt duRch KRaFt

12

IhR LOgO

+ Kräftigung des ganzen Oberkörpers

+ Kräftigung der arme & Schultern 

VARiAnten:+ in den Stütz gehen und Position halten

+ Beine im rechten Winkel beugen, überkreuzen und 

 im Hang halten

Konzeption, Illustration & Design: www.pronatour.at
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Fit dURCh KRAFt

BAUCh
tRAineR

09

Liegestütze und Dips in allen möglichen Varianten: Diese Kraftübungsstation 

lässt in puncto Arme, schultern und Bauchmuskeln keine Wünsche offen! 

Das markante erscheinungsbild lädt regelrecht ein, sich daran zu probieren, 

sodass Anfänger und Fortgeschrittene gleichermaßen ihren spaß (und ihre 

Anstrengung) daran haben werden.

 leiStUngSBeSChReiBUng:

+ 6 stk. rundholz, Durchmesser 12 cm, sprossen in eiche, inkl. Aufständerung

+ 2 stk. reckstangen

+ 2 stk. Barren gebogen

+ 1 stk. erklärungstafel Dibond (ca. 30 x 70 cm)

+ 1 stk. Verzinkter steher und Befestigungslaschen für tafel

BAUSeitige leiStUngen:

Fundamentierung und Montage

erdarbeiten und Fallschutz

 Kraft / Arme, schultern & Bauchmuskeln

Fit dURCh KRAFt

diP-
tOP
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PRO.PARCOURSFitneSS.PUR

ÜBUnG:
Beine im rechten Winkel beugen, 

überkreuzen und mit den Armen 

hochziehen!

StangentRIO

FIt duRch KRaFt

12

IhR LOgO

+ Kräftigung des ganzen Oberkörpers

+ Kräftigung der arme & Schultern 

VARiAnten:+ in den Stütz gehen und Position halten

+ Beine im rechten Winkel beugen, überkreuzen und 

 im Hang halten

Konzeption, Illustration & Design: www.pronatour.at

L 260 cm
B 70 cm
H 140 cm 

L 500 cm
B 150 cm
H 40 cm 

L 800 cm
B 450 cm

L 560 cm
B 370 cm

120 cm 40 cm
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seine ungewöhnliche Formgebung verrät auf den ersten Blick nicht 

viel über die Funktion des rückentrainers. Aber keine Angst! Die 

infotafeln zeigen genau, wie die rücken- und Gesäßmuskulatur zu 

trainieren sind. Hat man den Dreh raus, macht man dabei bald eine 

gute Figur!

 leiStUngSBeSChReiBUng:

+ aus Lärchenkanthölzern, Bauchauflage mit Kantholz 4 x 7 cm

+ 2 stk. niro-rohre inkl. Aufständerung

+ 1 stk. erklärungstafel Dibond (ca. 30 x 70 cm)

+ 1 stk. Verzinkter steher und Befestigungslaschen für tafel

BAUSeitige leiStUngen:

Fundamentierung und Montage

Kraft & technik /rücken & Gesäßmuskulatur

Fit dURCh KRAFt

RÜCKen
tRAineR
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PRO.PARCOURSFitneSS.PUR

ÜBUnG:
Beine im rechten Winkel beugen, 

überkreuzen und mit den Armen 

hochziehen!

StangentRIO

FIt duRch KRaFt

12

IhR LOgO

+ Kräftigung des ganzen Oberkörpers

+ Kräftigung der arme & Schultern 

VARiAnten:+ in den Stütz gehen und Position halten

+ Beine im rechten Winkel beugen, überkreuzen und 

 im Hang halten

Konzeption, Illustration & Design: www.pronatour.at

12

Diese multifunktionale station in der Anordnung eines „Y“ bietet die 

Möglichkeit, einen Klassiker unter den Kraftübungen, die Klimmzüge, 

in verschiedenen Varianten auszuüben. Aufgrund der unterschiedlich 

hohen Anbringung der stangen kann sich sowohl Groß als auch Klein 

daran versuchen. Die anspruchsvollen Übungen stärken Arme, schul-

tern und Oberkörper.

 leiStUngSBeSChReiBUng:

+ 3 stk. Lärchenholzsteher inkl. Aufständerung

+ 3 stk. reckstangen, in niro, je 145 cm lang

+ Höhe der reckstangen: 120 cm, 170 cm, 220 cm

+ 1 stk. erklärungstafel Dibond (ca. 30 x 70 cm)

+ 1 stk. Verzinkter steher und Befestigungslaschen für tafel

BAUSeitige leiStUngen:

Fundamentierung und Montage

erdarbeiten und Fallschutz

Kraft / Arme, schultern & Oberkörper

PRO.PARCOURSFitneSS.PUR

ÜBUnG:
Beine im rechten Winkel beugen, 

überkreuzen und mit den Armen 

hochziehen!

StangentRIO

FIt duRch KRaFt

12

IhR LOgO

+ Kräftigung des ganzen Oberkörpers

+ Kräftigung der arme & Schultern 

VARiAnten:+ in den Stütz gehen und Position halten

+ Beine im rechten Winkel beugen, überkreuzen und 

 im Hang halten

Konzeption, Illustration & Design: www.pronatour.at
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StAngen
tRiO

L 250 cm
B 60 cm
H 95 cm 

L 280 cm
B 230 cm
H 240 cm 

L 550 cm
B 360 cm

L 630 cm
B 610 cm

95 cm 220 cm
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„Hoch hinauf“ heißt es bei dieser station, die alle Muskeln von den Armen bis zum 

Oberkörper beansprucht. Dabei ist dem ambitionierten „Klettermax“ überlassen, 

ob er das seil oder die stange benutzt. Während für erfahrene Kletterer das Ziel 

ganz oben ist, können Anfänger versuchen, sich aus eigener Kraft so lange wie 

möglich wenige Zentimeter über dem Boden zu halten.

 leiStUngSBeSChReiBUng:

+ steher aus Lärchenrundholz, Durchmesser 16 cm

+ 1 stk. stahlrohr, 1 stk. stahlseil

+ inkl. Bodenanker und Aufständerung

+ 1 stk. erklärungstafel Dibond (ca. 30 x 70 cm)

+ 1 stk. Verzinkter steher und Befestigungslaschen für tafel

BAUSeitige leiStUngen:

Fundamentierung und Montage

erdarbeiten und Fallschutz

Kraft / Arme, schultern & Oberkörper

Fit dURCh KRAFt

veRtiKUS 
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PRO.PARCOURSFitneSS.PUR

ÜBUnG:
Beine im rechten Winkel beugen, 

überkreuzen und mit den Armen 

hochziehen!

StangentRIO

FIt duRch KRaFt

12

IhR LOgO

+ Kräftigung des ganzen Oberkörpers

+ Kräftigung der arme & Schultern 

VARiAnten:+ in den Stütz gehen und Position halten

+ Beine im rechten Winkel beugen, überkreuzen und 

 im Hang halten

Konzeption, Illustration & Design: www.pronatour.at

14

Diese Geschicklichkeitsstation fördert das Gleichgewichtsgefühl im 

ganzen Körper und lädt ein, kreativ zu sein. es gilt, auf den Balken zu 

balancieren und gleichzeitig die Hindernisse zu „überwinden“. Dabei 

hat man die Wahl, unter oder über den seilen hindurchzubalancieren!

 leiStUngSBeSChReiBUng:

+ 2 stk. Balancierbalken, 11 x 11 cm

+ je 4 m lg. mit seilhindernissen

+ seitensteher für seile, 14 cm Durchmesser, inkl. Aufständerung

+ 1 stk. erklärungstafel Dibond (ca. 30 x 70 cm)

+ 1 stk. Verzinkter steher und Befestigungslaschen für tafel

BAUSeitige leiStUngen:

Fundamentierung und Montage

erdarbeiten und Fallschutz

Koordination & Beweglichkeit / 
ganzer Körper

PRO.PARCOURSFitneSS.PUR

ÜBUnG:
auf den Wackel Hocker setzen und 

versuchen die Schwingungen 

bewusst auszugleichen und im 

Gleichgewicht verharren.

WackeLHocker

Fit durcH BaLance

15

iHr LoGo

+ training des Gleichgewichts

+ kräftigung der rumpf-Muskulatur

VARiAnten:+ Kniestand, Schihocke oder Stehen

+ Kopf nach links und rechts drehen

+ Übungen mit geschlossenen Augen 

 ausführen

ACHtUnG:+ Die Spannung in der Rumpf-Muskulatur 

 soll immer aufrecht erhalten bleiben.

+ immer versuchen die Schwingung 

 möglichst gering zu halten!

Konzeption, Illustration & Design: www.pronatour.at
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lAmBAdA
Steg

L 330 cm
B 16 cm
H 450 cm 

L 760 cm
B 280 cm
H 250 cm 

L 880 cm
B 560 cm

L 1070 cm
B 590 cm

440 cm 130 cm
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Die Wackelhocker sind gewiss nicht zum Ausruhen da! Die flexiblen 

stahlfedern machen das Verweilen auf dem Hocker zu einer wackeli-

gen und anspruchsvollen Koordinationsübung. egal ob im sitzen oder 

im stehen: um im Gleichgewicht zu bleiben, ist die Aktivierung der 

rumpfmuskulatur gefragt!

 leiStUngSBeSChReiBUng:

+ 4 stk. Vollholzzylinder aus Leimbinder

+ 4 stk. stahlfedern mit tiefenanker

+ 1 stk. erklärungstafel Dibond (ca. 30 x 70 cm)

+ 1 stk. Verzinkter steher und Befestigungslaschen für tafel

BAUSeitige leiStUngen:

Fundamentierung und Montage

Koordination & Beweglichkeit /
rumpfmuskulatur

PRO.PARCOURSFitneSS.PUR

ÜBUnG:
auf den Wackel Hocker setzen und 

versuchen die Schwingungen 

bewusst auszugleichen und im 

Gleichgewicht verharren.

WackeLHocker

Fit durcH BaLance

15

iHr LoGo

+ training des Gleichgewichts

+ kräftigung der rumpf-Muskulatur

VARiAnten:+ Kniestand, Schihocke oder Stehen

+ Kopf nach links und rechts drehen

+ Übungen mit geschlossenen Augen 

 ausführen

ACHtUnG:+ Die Spannung in der Rumpf-Muskulatur 

 soll immer aufrecht erhalten bleiben.

+ immer versuchen die Schwingung 

 möglichst gering zu halten!

Konzeption, Illustration & Design: www.pronatour.at
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Fit dURCh BAlAnCe

wACKel
hOCKeR
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snowboarden, surfen, skateboarden – das PrO.PArCOurs-Federbrett 

vereint alle drei sportarten und erfindet sich selbst als eine neue Dis-

ziplin. Welchen stil der Akrobat auf dem wackeligen Brett wählt, bleibt 

seinem Können und Gleichgewichtsvermögen überlassen.

 leiStUngSBeSChReiBUng:

+ 1 stk. Dreischichtplatte, konturgeschnitten mit Aufdruck

+ 2 stk. Federn mit tiefenanker, Durchmesser 17 x 300 cm

+ 1 stk. erklärungstafel Dibond (ca. 30 x 70 cm)

+ 1 stk. Verzinkter steher und Befestigungslaschen für tafel

BAUSeitige leiStUngen:

Fundamentierung und Montage

Koordination & Beweglichkeit / 
rumpfmuskulatur

PRO.PARCOURSFitneSS.PUR

ÜBUnG:
auf den Wackel Hocker setzen und 

versuchen die Schwingungen 

bewusst auszugleichen und im 

Gleichgewicht verharren.

WackeLHocker

Fit durcH BaLance

15

iHr LoGo

+ training des Gleichgewichts

+ kräftigung der rumpf-Muskulatur

VARiAnten:+ Kniestand, Schihocke oder Stehen

+ Kopf nach links und rechts drehen

+ Übungen mit geschlossenen Augen 

 ausführen

ACHtUnG:+ Die Spannung in der Rumpf-Muskulatur 

 soll immer aufrecht erhalten bleiben.

+ immer versuchen die Schwingung 

 möglichst gering zu halten!

Konzeption, Illustration & Design: www.pronatour.at
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FedeR
BRett

L 30 cm
B 30 cm
H 70 cm 

L 110 cm
B 35 cm
H 35 cm 

L 600 cm
B 600 cm

L 410 cm
B 335 cm

70 cm 35 cm
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Die Wackelscheibe ist das ultimative Balance-erlebnis mit buchstäb-

lich höchsten Ansprüchen. Gleich zwei flexible Plattformen übereinan-

der übertragen und verstärken jede noch so kleine Körperbewegung, 

die mithilfe der rumpfmuskulatur ausgeglichen werden muss. nur 

wer ausgesprochen gute Koordination und Balancegefühl mitbringt, 

findet „seine Mitte“.

 leiStUngSBeSChReiBUng:

+ 4 stk. Lärchenholzsteher, Durchmesser 14 cm, inkl. Aufständerung

+ untere Plattform Durchmesser 110 cm inkl. 4 stk. Kettenabspannung 

+ obere Plattform Durchmesser 60 cm mit 3 stk. Federn

+ 1 stk. erklärungstafel Dibond (ca. 30 x 70 cm)

+ 1 stk. Verzinkter steher und Befestigungslaschen für tafel

BAUSeitige leiStUngen:

Fundamentierung und Montage

Koordination & Beweglichkeit / 
rumpfmuskulatur

PRO.PARCOURSFitneSS.PUR

ÜBUnG:
auf den Wackel Hocker setzen und 

versuchen die Schwingungen 

bewusst auszugleichen und im 

Gleichgewicht verharren.

WackeLHocker

Fit durcH BaLance

15

iHr LoGo

+ training des Gleichgewichts

+ kräftigung der rumpf-Muskulatur

VARiAnten:+ Kniestand, Schihocke oder Stehen

+ Kopf nach links und rechts drehen

+ Übungen mit geschlossenen Augen 

 ausführen

ACHtUnG:+ Die Spannung in der Rumpf-Muskulatur 

 soll immer aufrecht erhalten bleiben.

+ immer versuchen die Schwingung 

 möglichst gering zu halten!

Konzeption, Illustration & Design: www.pronatour.at
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wACKel
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Wer glaubt, sich hier ausruhen zu können, der irrt. Die Oberfläche 

des dicken Liegestamms ist zwar ergonomisch geformt und durchaus 

bequem, doch hat man erst einmal darauf Platz genommen, muss man 

selbst für die notwendige stabile Liegelage sorgen. „schuld“ daran ist 

der schwerpunkt, der sich plötzlich nach oben verlagert.

 leiStUngSBeSChReiBUng:

+ 1 stk. Kiefernstamm, Durchmesser ca. 40 - 50 cm, mit Liegeform

+ 2 steher Lärche, Durchmesser 14 cm, inkl. Aufständerung

+ außermittige Lagerung

+ 1 stk. erklärungstafel Dibond (ca. 30 x 70 cm)

+ 1 stk. Verzinkter steher und Befestigungslaschen für tafel

BAUSeitige leiStUngen:

Fundamentierung und Montage

Koordination & Beweglichkeit / 
rumpfmuskulatur

PRO.PARCOURSFitneSS.PUR

ÜBUnG:
auf den Wackel Hocker setzen und 

versuchen die Schwingungen 

bewusst auszugleichen und im 

Gleichgewicht verharren.

WackeLHocker

Fit durcH BaLance

15

iHr LoGo

+ training des Gleichgewichts

+ kräftigung der rumpf-Muskulatur

VARiAnten:+ Kniestand, Schihocke oder Stehen

+ Kopf nach links und rechts drehen

+ Übungen mit geschlossenen Augen 

 ausführen

ACHtUnG:+ Die Spannung in der Rumpf-Muskulatur 

 soll immer aufrecht erhalten bleiben.

+ immer versuchen die Schwingung 

 möglichst gering zu halten!

Konzeption, Illustration & Design: www.pronatour.at
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gleiChgewiChtS
liege

Ø 300 cm
H 120 cm 

L 280 cm
B 50 cm
H 105 cm 

Ø 420 cm L 580 cm
B 350 cm

70 cm 85 cm
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Drei flexibel miteinander verbundene Balken auf Metallfedern ver-

mitteln das Gefühl, als würde man bei hohem Wellengang über die 

Planken eines schiffes balancieren. Wer seekrank wird, bringt sich aus 

dem Gleichgewicht und kentert!

 leiStUngSBeSChReiBUng:

+ 3 stk. Lärchenkantholz 9/17 cm mit klemmfreien scharnieren

+ 3 stk. Federn und tiefenanker

+ 1 stk. erklärungstafel Dibond (ca. 30 x 70 cm)

+ 1 stk. Verzinkter steher und Befestigungslaschen für tafel

BAUSeitige leiStUngen:

Fundamentierung und Montage

Koordination & Beweglichkeit / 
ganzer Körper

PRO.PARCOURSFitneSS.PUR

ÜBUnG:
auf den Wackel Hocker setzen und 

versuchen die Schwingungen 

bewusst auszugleichen und im 

Gleichgewicht verharren.

WackeLHocker

Fit durcH BaLance

15

iHr LoGo

+ training des Gleichgewichts

+ kräftigung der rumpf-Muskulatur

VARiAnten:+ Kniestand, Schihocke oder Stehen

+ Kopf nach links und rechts drehen

+ Übungen mit geschlossenen Augen 

 ausführen

ACHtUnG:+ Die Spannung in der Rumpf-Muskulatur 

 soll immer aufrecht erhalten bleiben.

+ immer versuchen die Schwingung 

 möglichst gering zu halten!

Konzeption, Illustration & Design: www.pronatour.at
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Allein die wackelige unterkonstruktion aus Metallfedern macht das 

Überqueren des Balanciersteigs zu einem sportlichen erlebnis. Die 

unterschiedlich hohe, treppenförmige Oberfläche birgt ein weiteres 

Hindernis, das es mit viel Feingefühl zu überwinden gilt. Der ganze 

Körper ist somit gefordert, die seitwärtsbewegung des Balkens auszu-

gleichen und gleichzeitig die stufen zu bewältigen.

 leiStUngSBeSChReiBUng:

+ Lärchenkantholz 4 x 19 cm in 4 ebenen zusammengeschraubt

+ 2 Federn mit tiefenanker

+ 1 stk. erklärungstafel Dibond (ca. 30 x 70 cm)

+ 1 stk. Verzinkter steher und Befestigungslaschen für tafel

BAUSeitige leiStUngen:

Fundamentierung und Montage

Koordination & Beweglichkeit / 
ganzer Körper

PRO.PARCOURSFitneSS.PUR

ÜBUnG:
auf den Wackel Hocker setzen und 

versuchen die Schwingungen 

bewusst auszugleichen und im 

Gleichgewicht verharren.

WackeLHocker

Fit durcH BaLance

15

iHr LoGo

+ training des Gleichgewichts

+ kräftigung der rumpf-Muskulatur

VARiAnten:+ Kniestand, Schihocke oder Stehen

+ Kopf nach links und rechts drehen

+ Übungen mit geschlossenen Augen 

 ausführen

ACHtUnG:+ Die Spannung in der Rumpf-Muskulatur 

 soll immer aufrecht erhalten bleiben.

+ immer versuchen die Schwingung 

 möglichst gering zu halten!

Konzeption, Illustration & Design: www.pronatour.at
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Fit dURCh BAlAnCe

BAlAnCieR
Steig

L 630 cm
B 18 cm
H 40 cm 

L 400 cm
B 20 cm
H 60 cm 

L 930 cm
B 320 cm

L 700 cm
B 320 cm

70 cm 60 cm
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Was die Anforderung an den Gleichgewichtssinn betrifft, bedeutet die 

Balancierrolle den nächsten Level nach dem Balancierstamm. Anstelle 

des fest verbauten Balkens findet man einen runden stamm, der mit-

tels Achse auf den trägerpfosten montiert ist. Wer nicht die Balance 

hält, rutscht unweigerlich seitlich ab und ist sprichwörtlich „komplett 

von der rolle“!

 leiStUngSBeSChReiBUng:

+ 1 stk. Balancierrolle aus Lärchenholz, Durchmesser 20 cm, 

   mit außermittiger Lagerung

+ 2 stk. Lärchenholzsteher inkl. Aufständerung

+ 1 stk. erklärungstafel Dibond (ca. 30 x 70 cm)

+ 1 stk. Verzinkter steher und Befestigungslaschen für tafel

BAUSeitige leiStUngen:

Fundamentierung und Montage

Koordination & Beweglichkeit / 
ganzer Körper

PRO.PARCOURSFitneSS.PUR

ÜBUnG:
auf den Wackel Hocker setzen und 

versuchen die Schwingungen 

bewusst auszugleichen und im 

Gleichgewicht verharren.

WackeLHocker

Fit durcH BaLance

15

iHr LoGo

+ training des Gleichgewichts

+ kräftigung der rumpf-Muskulatur

VARiAnten:+ Kniestand, Schihocke oder Stehen

+ Kopf nach links und rechts drehen

+ Übungen mit geschlossenen Augen 

 ausführen

ACHtUnG:+ Die Spannung in der Rumpf-Muskulatur 

 soll immer aufrecht erhalten bleiben.

+ immer versuchen die Schwingung 

 möglichst gering zu halten!

Konzeption, Illustration & Design: www.pronatour.at
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Fit dURCh BAlAnCe

BAlAnCieR
ROlle

L 350 cm
B 20 cm
H 120 cm 

L 650 cm
B 320 cm

45 cm

22

Die silhouette dieser Gleichgewichtsstation erinnert an Hügel und tä-

ler. Auch wenn der Höhenunterschied nur ein paar Zentimeter beträgt, 

können das Besteigen der Gipfel und das Absteigen dank der Metall-

federn zu einer wackeligen Herausforderung und einem Balanceakt 

werden.

 leiStUngSBeSChReiBUng:

+ 1 stk. Kantholz, wellenförmig, mit stahlunterbau

+ inkl. 2 Federn mit tiefenanker

+ 1 stk. erklärungstafel Dibond (ca. 30 x 70 cm)

+ 1 stk. Verzinkter steher und Befestigungslaschen für tafel

BAUSeitige leiStUngen:

Fundamentierung und Montage

Koordination & Beweglichkeit / 
ganzer Körper

PRO.PARCOURSFitneSS.PUR

ÜBUnG:
auf den Wackel Hocker setzen und 

versuchen die Schwingungen 

bewusst auszugleichen und im 

Gleichgewicht verharren.

WackeLHocker

Fit durcH BaLance

15

iHr LoGo

+ training des Gleichgewichts

+ kräftigung der rumpf-Muskulatur

VARiAnten:+ Kniestand, Schihocke oder Stehen

+ Kopf nach links und rechts drehen

+ Übungen mit geschlossenen Augen 

 ausführen

ACHtUnG:+ Die Spannung in der Rumpf-Muskulatur 

 soll immer aufrecht erhalten bleiben.

+ immer versuchen die Schwingung 

 möglichst gering zu halten!

Konzeption, Illustration & Design: www.pronatour.at

Vi
su

al
is

ie
ru

ng
 e

rk
lä

ru
ng

st
af

el

Fit dURCh BAlAnCe

giPFel
weg

L 4500 cm
B 22 cm
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L 750 cm
B 325 cm

95 cm
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Die slackline stellt unumstritten den ultimativen Balanceakt dar. 

selbst mit ausgeprägtem Gleichgewichtssinn ist das Überqueren sehr 

anspruchsvoll. Dafür bieten die Ausgangspodeste an beiden seiten ei-

nen einfachen Zugang. tipp: Anfänger sollten die helfende Hand eines 

Partners in Anspruch nehmen!

 leiStUngSBeSChReiBUng:

+ 1 stk. slackline, mit 3-teiligem Herkulestau, 8 m lang

+ 2 stk. stahlrohrsteher mit siebdruckplatten als Ausgangspunkt

+ 1 stk. erklärungstafel Dibond (ca. 30 x 70 cm)

+ 1 stk. Verzinkter steher und Befestigungslaschen für tafel

BAUSeitige leiStUngen:

Fundamentierung und Montage

Koordination & Beweglichkeit / 
ganzer Körper

PRO.PARCOURSFitneSS.PUR

ÜBUnG:
auf den Wackel Hocker setzen und 

versuchen die Schwingungen 

bewusst auszugleichen und im 

Gleichgewicht verharren.

WackeLHocker

Fit durcH BaLance

15

iHr LoGo

+ training des Gleichgewichts

+ kräftigung der rumpf-Muskulatur

VARiAnten:+ Kniestand, Schihocke oder Stehen

+ Kopf nach links und rechts drehen

+ Übungen mit geschlossenen Augen 

 ausführen

ACHtUnG:+ Die Spannung in der Rumpf-Muskulatur 

 soll immer aufrecht erhalten bleiben.

+ immer versuchen die Schwingung 

 möglichst gering zu halten!

Konzeption, Illustration & Design: www.pronatour.at
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SlACK
line

L 800 cm
B 16 cm
H 60 cm 

L 1100 cm
B 316 cm

60 cm
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Diese Koordinationsstation hebt das slalomlaufen sprichwörtlich auf den 

nächsten Level. neben Gleichgewicht ist Beweglichkeit gefragt, wenn es 

darum geht, sich möglichst schnell auf dem wankenden Parcours zwi-

schen den Kippstangen hindurchzuschlängeln. Der vorgegebene Weg 

verzeiht keinen Fehltritt! erst auf den Plattformen am ende ist man „save“.

 leiStUngSBeSChReiBUng:

+ 1 stk. Dreischicht-Kantholz, Wellenform liegend

+ 2 stk. Dreischicht-Kantholz Kreis inkl. Federn mit tiefenanker

+ 5 stk. Kippstangen

+ 1 stk. erklärungstafel Dibond (ca. 30 x 70 cm)

+ 1 stk. Verzinkter steher und Befestigungslaschen für tafel

BAUSeitige leiStUngen:

Fundamentierung und Montage

Koordination & Beweglichkeit / 
ganzer Körper

PRO.PARCOURSFitneSS.PUR

ÜBUnG:
auf den Wackel Hocker setzen und 

versuchen die Schwingungen 

bewusst auszugleichen und im 

Gleichgewicht verharren.

WackeLHocker

Fit durcH BaLance

15

iHr LoGo

+ training des Gleichgewichts

+ kräftigung der rumpf-Muskulatur

VARiAnten:+ Kniestand, Schihocke oder Stehen

+ Kopf nach links und rechts drehen

+ Übungen mit geschlossenen Augen 

 ausführen

ACHtUnG:+ Die Spannung in der Rumpf-Muskulatur 

 soll immer aufrecht erhalten bleiben.

+ immer versuchen die Schwingung 

 möglichst gering zu halten!

Konzeption, Illustration & Design: www.pronatour.at
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SChlAngen
SlAlOm

L 420 cm
B 70 cm
H 230 cm 

L 720 cm
B 370 cm

60 cm
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Der Weg führt bei dieser Gleichgewichtsstation über fünfzehn 

wackelige Plattformen, die „torten“. Da der schwerpunkt der Platten 

weit oben liegt, kann ein etwas unbeholfener schritt schnell zu einer 

tanzeinlage werden. Wer beim Überqueren wohl die besten Haltungs-

noten bekommen wird?

 leiStUngSBeSChReiBUng:

+ 15 stk. Balancier-tortenformen aus Lärche mit Gelenken

+ Plattform inkl. Aufständerung

+ 1 stk. erklärungstafel Dibond (ca. 30 x 70 cm)

+ 1 stk. Verzinkter steher und Befestigungslaschen für tafel

BAUSeitige leiStUngen:

Fundamentierung und Montage

Koordination & Beweglichkeit / 
ganzer Körper

PRO.PARCOURSFitneSS.PUR

ÜBUnG:
auf den Wackel Hocker setzen und 

versuchen die Schwingungen 

bewusst auszugleichen und im 

Gleichgewicht verharren.

WackeLHocker

Fit durcH BaLance

15

iHr LoGo

+ training des Gleichgewichts

+ kräftigung der rumpf-Muskulatur

VARiAnten:+ Kniestand, Schihocke oder Stehen

+ Kopf nach links und rechts drehen

+ Übungen mit geschlossenen Augen 

 ausführen

ACHtUnG:+ Die Spannung in der Rumpf-Muskulatur 

 soll immer aufrecht erhalten bleiben.

+ immer versuchen die Schwingung 

 möglichst gering zu halten!

Konzeption, Illustration & Design: www.pronatour.at
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tORten
tAnZ

L 400 cm
B 150 cm
H 45 cm 

L 700 cm
B 450 cm

45 cm
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Wer sich auf PrO.PArCOurs spurensuche begibt, dehnt und kräftigt die 

Fußknöchel und beugt somit Verletzungen vor. Diese Koordinationsstation 

eignet sich vor allem zum Aufwärmen. Die Fußformen zeigen in alle 

richtungen und wurden aus einer Platte mit stabiler unterkonstruktion 

ausgeschnitten. Geübte „spurensucher“ erkennen vielleicht die Abfolge 

für einen klassischen tanz wieder.

 leiStUngSBeSChReiBUng:

+ 1 stk. siebdruckplatte 150 x 300 cm

+ inkl. unterbau aus Kantholz 9 x 11 cm

+ inkl. Aufständerung

+ 1 stk. erklärungstafel Dibond (ca. 30 x 70 cm)

+ 1 stk. Verzinkter steher und Befestigungslaschen für tafel

BAUSeitige leiStUngen:

Fundamentierung und Montage

Koordination & Beweglichkeit / 
ganzer Körper

PRO.PARCOURSFitneSS.PUR

ÜBUnG:
auf den Wackel Hocker setzen und 

versuchen die Schwingungen 

bewusst auszugleichen und im 

Gleichgewicht verharren.

WackeLHocker

Fit durcH BaLance

15

iHr LoGo

+ training des Gleichgewichts

+ kräftigung der rumpf-Muskulatur

VARiAnten:+ Kniestand, Schihocke oder Stehen

+ Kopf nach links und rechts drehen

+ Übungen mit geschlossenen Augen 

 ausführen

ACHtUnG:+ Die Spannung in der Rumpf-Muskulatur 

 soll immer aufrecht erhalten bleiben.

+ immer versuchen die Schwingung 

 möglichst gering zu halten!

Konzeption, Illustration & Design: www.pronatour.at
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L 300 cm
B 150 cm
H 30 cm 

L 600 cm
B 450 cm
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eRleBniSwege 
erlebniswege von pronatour verlassen die ausgetretenen (Lehr-)Pfade herkömmlicher informationsvermittlung und 

setzen auf moderne umweltpädagogik. interaktive erlebnisstationen mit spielgeschichte, Herausforderungen für 

alle sinne, rätsel und spielelementen garantieren ein Abenteuer, das man nicht so schnell vergisst.

unabhängig vom thema -  ob natur, Kultur, Brauchtum, sagen oder Märchen – durch die individuelle spielgeschichte 

werden die emotionen, neugierde und spieltrieb bei Kindern und erwachsenen geweckt und somit werden sie selbst 

teil des erlebnisses. 

erlebnisspielplätze zu gestalten, bedeutet für uns mehr, als nur spielgeräte aufzustellen. Wir spielen bei der ideenent-

wicklung mit einem thema, das aus der region kommt. Die Kinder tauchen dann beim spielen in diese themenwelt ein. 

Die inszenierung regt die Phantasie an und macht das spielerlebnis umso intensiver.

eine normgerechte Ausführung und die Zusammenarbeit mit erfahrenen spielplatzfirmen garantiert dabei höchste 

Qualität und sicherheit.
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weiteRe inteReSSAnte PROdUKte vOn PROnAtOUR



pronatour GmbH
erlebnisweg 1
A-2100 Leobendorf
t +43 (0)2266 81250 0
F +43 (0)2266 81250 50
proparcours@pronatour.at
www.proparcours.at
www.pronatour.at

Fit mit SPASS


