
“NACH DEM 
SPIEL DIE HÄNDE 

WASCHEN!”

In einer Zeit großer Veränderungen sind auch unsere Spielplätze in aller 
Welt vorübergehend geschlossen worden. Umso glücklicher sind wir, 
dass es in den letzten Wochen durch entsprechende Maßnahmen ge-
lungen ist, eine sichere Rückkehr der Kinder auf den Spielplatz zu ge-
währen. Das Spielen im Freien ist insbesondere für die junge Generation 
von entscheidender Bedeutung. Bei Yalp möchten wir betonen, dass 
uns die Einschränkung von Körperkontakt nicht daran hindern muss, im 
Freien zu spielen. Auch in der aktuell schwierigen Zeit können wir immer 
noch in Verbindung bleiben und mit der gegenwärtigen Abstandsrege-
lung gemeinsam spielen. 

Unsere Interaktiven Sport- und Spielgeräte eignen sich hervorragend 
für soziale Distanzspiele, bei denen nur ein sehr geringer Hygiene-
bedarf besteht. Unsere Geräte sind für alle Personen mit geringem 
Verletzungsrisiko zugänglich. Die Spiele auf dem interaktiven Tanzbo-
gen Sona sowie unseren weiteren Geräten, können mit der Ellbogen-
presse gestartet werden. Schauen Sie sich auch an, wie zum Beispiel 
unsere interaktive Yalp Sutu Fußballwand das berührungsfreie Spiel 
ermöglicht. Zudem eignen sich viele weitere Spiele sehr gut, um auf 
Distanz gespielt zu werden und dabei trotzdem Spaß mit den Freunden 
zu haben. Des Weiteren machen Sie jedes Mal, wenn Sie einen Spiel-
platz besuchen, neue Spielerfahrungen, da die Spiele automatisch 
rotieren und dabei neue Inhalte hochgeladen werden.  

Fun fact: In den Niederlanden und Deutschland erinnern fast all unsere 
interaktiven Sport- und Spielgeräte bereits zur Begrüßung daran, “nach 
dem Spielen nicht zu vergessen, sich die Hände zu waschen”. 

Unsere Technologie betrifft nicht nur den Nutzer, sondern auch den 
Betreiber. Unser Fernwartungstool My Yalp ermöglicht es Ihnen, einen 
großen Teil Ihrer Wartungsarbeiten aus der Ferne durchzuführen, ohne 
dass Sie oder Ihre Kollegen physisch vor Ort sein müssen, und bietet 
zudem anhand der Spielstatistiken einen hervorragenden Einblick in die 
Leistung der Website. Wir können sogar feststellen, dass wieder mehr 
Spielplätze öffnen und Kinder und Erwachsene beginnen, den Spaß am 
Spielen im Freien neu zu entdecken.  

Wir von Yalp möchten in einer Welt des PLAY leben, egal unter welchen 
Umständen. 
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