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Fuß-Spür-Pfad

Flexible Wannen für Ihren Barfußpfad
für die ganze Gruppe | Alter: ab 3 Jahren
Wollten Sie in Ihrem Kindergarten schon immer Ihren eigenen Barfußpfad? Dann
haben wir das richtige für Sie! Mit unserem Fuß-Spür-Pfad-Set erhalten Sie 5
stabile Wannen, die Sie einfach mit verschiedenen Materialien füllen können.
Das wird ein Sinnes-Erlebnis für die Kinder, bei dem jeder Untergrund neu mit
den Füßen ertastet werden kann. Ist der Untergrund hart, weich, spitz? Gibt er
nach? Ist er kalt oder warm? Fein oder grob? Es gibt so viel zu entdecken – die
Kinder werden erstaunt sein, was mit den Füßen erspürt werden kann, wenn sie
sich konzentrieren. Zusätzlich erfordert es Gleichgewicht und spricht die Bewegungskompetenz der Kinder an, da sie sich bei jedem neuen Material umstellen
müssen. Es gibt fest installierte Barfußpfade. Im Gegensatz zu diesen sind die
Wannen des Fuß-Spür-Pfades jedoch mobil, können verschoben oder weggeräumt werden, immer wieder neu mit anderen Materialien befüllt werden und
bieten sogar ganzjährig Spaß, da sie für drinnen und draußen geeignet sind. Die
Wannen sind speziell für den Fuß-Spür-Pfad entwickelt. Sie sind flexibel, wodurch keine Verletzungsgefahr beim Treten auf die Kante besteht. Gleichzeitig
sind sie standsicher, sodass sogar Wasser nicht ausläuft. Die Größe ist auf die
Schrittlänge der Kinder angepasst. Sie sind hygienisch und einfach zu reinigen.
So einfach war es noch nie, einen Fuß-Spür-Pfad zu errichten!

Was macht den Fuß-Spür-Pfad so besonders?
• 5 Kunststoffwannen zum freien Befüllen
• sehr beliebt in Stadt-Kindereinrichtungen
• für feste Materialien und sogar Wasser
• stabile Wannen bieten Halt ohne Auszulaufen
• einfach zu reinigen, abwaschbar
• für drinnen und draußen (das ganze Jahr nutzbar)
• mobil, frei anzuordnen, leicht verschiebbar
• Kunststoff frei von Schadstoffen
• Geeignete Füllmaterialien: Wasser (warm/kalt), Sand, Steine, Wolle, Kastanien,
Eicheln, Erbsen, Linsen, Lehm, Matsch, Stroh, Heu, Gras, Blätter, Laub, Zeitungspapier, Tannenzapfen, Rindenmulch, Holzspäne, Tannenzweige, Reisig,
Moos, etc.

Inhalt: 5 Kunststoffwannen, Lieferung ohne Füllmaterialien
Maße: Wannen: 34 x 34 x 6,5 cm
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