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Laufen, springen, Purzelbaum, rollen, kullern, tanzen – mit Bandarolla ist alles 
möglich! Die Matte kann gebogen, gefaltet und gerollt werden. Mit faszinieren-
den fünf Metern Länge füllt sie den Raum aus, führt durch den Flur oder ein 
paar Stufen hinunter. Legt sie über Softbausteine, Turnbänke oder hoch an die 
Sprossenwand. Und das Beste ist: Zusammengerollt ist sie überall platzsparend 
verstaut.

Bandarolla ist die multifunktionale Spielmatte für Kindergarten, Schule, aber 
auch für Erwachsene in der Reha oder im Yoga-Raum. Bandarolla vereint Spiel, 
Spaß und Bewegung in einer Matte. Nutzt sie für Turnübungen, Motoriktraining 
oder für das freie, kreative Spielen. Kinder entdecken mit ihrer Kreativität immer 
wieder neue Ideen beim Spielen: sie rollen sich gegenseitig ein, falten sie mehr-
fach und krabbeln hindurch, bauen Tunnel, stellen sie hochkant auf und legen 
die Matte über alle möglichen Gegenstände, um sich eine wackelige Laufbahn 
aufzubauen.

Der Würfel erweitert Bandarolla um vielfältige Spielfunktionen wie Lauf- oder 
Wurfspiele. Entscheidet selbst, was passieren soll, wenn eine Farbe gewürfelt 
wird. Wird etwas auf die Farbe geworfen, muss man die Matte so drehen, dass 
diese Farbe nicht mehr sichtbar ist? Oder laufen alle zu dieser Farbe hin? Spielt  
z. B. „Reise nach Jerusalem“ mit Bandarolla. Der 20 cm große Würfel besteht wie 
die Matte aus Schaumstoff und ist mit Kunstleder in 6 Farben ummantelt.

Tipp: Habt ihr die SoftRings von Spielwelle? Dann legt die einzelnen Rollen unter 
die Matte und ihr habt einen anspruchsvollen Balance-Parcours mit verschiede-
nen Schwierigkeitsstufen.

Was macht Bandarolla so besonders?

•	Extra-lange	Matte:	5	Meter	Spielspaß
•	5	moderne	Farben	auf	der	Oberseite, rutschhemmende Unterseite in Hellgrün
•	Multifunktional einsetzbar: als Laufbahn, zusammengerollt, an der Wand 

hochgelegt, in Wellen oder über Hindernisse gelegt, zum Tunnel gerollt oder 
gefaltet, aufgestellt

•	Gruppenspiele mit dem Würfel
•	Klettgurt verhindert das Auseinanderrollen beim Verstauen
•	Angenehmes	Material:	Kunstleder	mit	Öko-Tex-Standard	100,	phthalatfrei,	

abwaschbar, hautfreundlich, Schaumstoff in Polsterqualität mit hoher Dichte

Inhalt:	1	Matte,	1	Klettgurt,	1	Würfel

Maße: Matte:	5	m	x	70	cm	x	2	cm,	zusammengerollt:	ø	45	cm,	Würfel	20	x	20	x	20	cm

Gewicht: 5,4	kg

ab 1 Kind | Alter: ab 12 Monaten

5 Meter flexibler Spielspaß
Bandarolla8273


