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Ein Platz zum Kuscheln und Wohlfühlen
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Kuschelmuschel
Die Kuschelmuschel ist der Ullewaeh®-Allrounder ganz besonders für
U3-Kinder – aber selbstverständlich auch für alle anderen! Ihre organische Form erinnert an eine Muschel und verspricht Propriozeption auf viele unterschiedliche Arten: sanft schaukelnd kuscheln, wackelig wippend
die Balance halten, eng durchkriechend Höhlen erforschend…
Neben verschiedenen Schaukelmöglichkeiten oder auch einer Kombination mit dem Elastiktuch bietet die Kuschelmuschel einen gemütlichen
Rückzugsort zum Entspannen und Träumen.
Auch durch sein Design handelt es sich hier um ein außergewöhnliches
und wundervolles Produkt – exklusiv bei Ullewaeh.
In der Kuschelmuschel erleben die Kinder sichere Geborgenheit und abenteuerliche Konzentration.
Art.Nr.: 050-2300
Maße: etwa 150cm x 120cm x 20-25cm
Material:
hochfestes Cordura, Füllmaterial herausnehmbar, Bezug waschbar
Farbe: icemint ●
Lieferumfang: Kuschelmuschel mit 4 schwarzen Aufhängeseilen á 2m,
4 Sicherheitskarabinern und 4 grauen Schutztaschen
Empfehlung: Die Kuschelmuschel ist mit dem Ullewaeh® Easy Zubehör
vielfältig und einfach zu kombinieren und zu nutzen
Ullewaeh-Produkte geben immer das gute Gefühl, mit der besten
Qualität und der maximalen Sicherheit zu arbeiten.
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Die Ullewaeh®Kiste
Das Multitalent
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Ullewaeh®-Kiste
…so flexibel und überraschend wie keine!
Die Ullewaeh®-Kiste findet ihren praktischen Einsatz sowohl als
Transportbox als auch als Aufstiegshilfe oder Trittersatz.
Ihre Belastbarkeit ist unschlagbar und zudem schafft sie durch ihre
Polsterung einen sicheren und gemütlichen Raum.
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Die Spiel- und Fortbewegungsmöglichkeiten sind für die Kinder schier
unendlich: als Schaukel oder Flugzeug, in Verbindung mit dem Rollbrett als Seifenkiste oder Paddelboot oder in Verbindung mit den
Ullewaeh-Elastikloops in andere Dimensionen bouncen – spielend
Selbstwirksamkeit erfahren, steht hier im Vordergrund!
Bild 01 und 02: Die Kiste im Schleuderprogramm: Die Kinder bringen
sich gegenseitig in Bewegung. Das Kind am Seil setzt seine Kraft ein,
muss aber auch darauf achten, die Kontrolle über die Kiste zu behalten. Das Kind in der Kiste balanciert sich aus und vertraut. Ein wilder
und mitreißender Spaß, der Zusammenarbeit ganz unbemerkt fördert.
Bild 03: Beinahe unendliche Schaukelmöglichkeiten bietet die Ullewaeh-Kiste – sanft bouncen oder wild schwingen – alles geht!
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Bild 04:
Eine Idee der Kinder: in Verbindung mit dem Elastiktuch entstehen die
spannendsten Formen und Gestalten – lustig und gruselig zugleich
für die Zuschauer, aber ebenso aufregend für die kleinen Akteure in der
Kiste – sie müssen sich dehnen, strecken und gegen den Widerstand des
Tuches arbeiten…und das alles mit unglaublicher Kreativität.

Bild 05:
Erklimmen eines steilen Berges und dann Fliegen in einem Heißluftballon
– Anstrengung wird belohnt mit Entspannung!
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Die Ullewaeh-Kiste ist das neueste Produkt der Ullewaeh-Bewegungswelt. Ihre Benutzung ist so intuitiv, vielseitig und unendlich, das wir sie
mit Stolz „Alles-Könner“ nennen.
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Bild 06: „Jetzt fahren wir übern See, übern See…“ …und sammeln Selbstwirksamkeitserfahrungen! Was muss ich tun, um die Kiste mit dem „Paddel“ in Bewegung zu setzen, was passiert, wenn ein zweites Kind mitmacht…Aktion und Reaktion sowie ein hohes Maß an Teamgeist sind hier
gefragt.
Bild 07: Hoch hinaus! Die Ullewaeh-Kiste lässt sich ganz einfach als Tritt
benutzen, um beispielsweise eine neue Schaukelmöglichkeit aufzuhängen, aber auch als Einstieg für das gespannte Schwebetuch oder als Aufstieg für Hängepodeste.
Bild 08:
Schnelles Verstauen und
leichtes Transportieren
von Materialien!
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U3 Air-Parcours
Aktionspaket für den U3-Bereich
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U3 Air-Parcours
Der U3 Air-Parcours bietet spielerische Entwicklungsförderung mit dem Schwerpunkt auf dem
Gleichgewichtssinn zur Förderung der Selbstwirksamkeit.

Angefangen beim Rollen, Krabbeln und Laufen lernen über Balancieren, Wippen und Schaukeln bis zu
Sprungerfahrungen – der U3 Air-Parcours bietet
das Material für eine unbegrenzte Fantasie!

Die Kinder erleben den Raum explorativ: immer
neue Möglichkeiten werden erforscht, neue Ideen
kooperativ in der Gruppe umgesetzt – nach intelligenter Planung oder auch gemäß dem Motto „Versuch und Irrtum“. So entstehen immer neue Bewegungserfindungen und die Kinder erproben selber,
was ihnen gefällt. Das geringe Gewicht der Air-Produkte ermöglicht es auch den ganz Kleinen, große
Bausteine allein oder im Team zu bewegen.

Die Ullewaeh-Air-Produkte werden in Sekundenschnelle mit Luft gefüllt und vergrößern ihr Stauvolumen um das Zehnfache, sie sind entsprechend
besonders leicht und direkt einsatzbereit. Das doppelwandige Gewebe aus dem Bereich des Standup-Paddlings hält extremen Belastungen stand und
lässt sich sehr klein verstauen.
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ULLEWAEH!® GmbH
Am Flugplatz 4 / Haus 6
23560 Lübeck
Tel. 0451 5040361
Fax 0451 5040371
info@ullewaeh.de
www.ullewaeh.de
shop.ullewaeh.de

