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Neue Option Flora: Flora non painted!
Unsere Produktlinie Flora ist seit Jahren für ihr 
natürliches Aussehen bekannt. Die Formen, 
die Farben, die Holzmaserung.... alles so, dass 
es sich perfekt in die natürliche Umgebung 
einfügt!

Jetzt haben wir eine nagelneue Ergänzung 
für unsere Flora, nämlich die non-painted 
Option.
 
Die Flora bewahrt ihre wunderschönen und 
charakteristischen Eigenschaften, nur die Far-
be wird in dieser Option weggelassen. Das 
macht die Flora ein wenig heller, noch natür-
licher und eine reizvolle Ergänzung für jeden 
Spielplatz. 

Aber was sind die größten Unterschiede?

Die Unterschiede der Flora-Optionen.
Wie Sie es von uns gewohnt sind, stellen wir 
nachhaltige Produkte für einen langjährigen 
Gebrauch her. Wir machen das, indem wir alle 
Holzteile lasieren. Dadurch wird die Polarkie-
fer unter anderem vor Holzfäule geschützt. 
Das ist der Unterschied zwischen den beiden 
Flora-Optionen!

Für die painted Flora wird eine tiefbraune Las-
rs angewendet, die dem Holz einen kräftigen 
Touch verleiht und die Maserung des Holzes 
sichtbar lässt, um einen natürlichen Effekt zu 
erzielen. Die non-painted Variante wird, wie 

der Name schon sagt, nicht lasiert, wodurch 
das Holz eine hellere Farbe erhält. Non painted 
ist aber auch imprägniert und wird daher nicht 
verrotten. 

Während die painted Flora ihre tiefbraune 
Farbe beibehält, verändert die non-painted 
Flora mit der Zeit ihre Farbe. Anfänglich hat sie 
eine helle Farbe und verblasst mit der Zeit auf 
natürliche Weise zu Grau.

Die wichtigste Frage ist also, was am besten zu 
Ihrem Projekt passt: eine Flora die mit der Na-
tur färbt oder eine Flora die den tiefen Holzton 
beibehält. 

Kontaktieren Sie uns!
Und, haben wir Sie mit unserer Flora inspiriert? 
Das hoffen wir!

Lasst uns gemeinsam die Natur und das 
Spielen auf den Spielplatz bringen.
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Produkt-Inspiration
Vielleicht kommen Ihnen die Produkte be-
reits bekannt vor, und das stimmt auch! 
Denn die Unpainted Flora Geräte haben 
genau die gleiche Dosis an Spielwert wie 
die Geräte, die wir bereits haben.

Jedes Flora-Produkt ist ab jetzt auch in 
der Unpainted Version erhältlich!

 

Zum Beispiel der Zauberberg, das große 
Schloss Maximus oder die Troll-Kletter-
bahn.

Blättern Sie in unserem Online-Katalog!

Flora Zauberberg
175528

Flora Bärenwald
175528

Flora Kletter- und Rutschturm
Q12061

Flora Schloss Maximus
175524

Flora 4-Klettertürme
Q13812

Flora Rapunzel
175590

Flora Schiff Gloria
175522

https://www.lappset.de/produkte/#!/product_category=357&falling_height=0,3000&orderby=list_price&order=asc&lang=de&per_page=30&page=1
https://www.lappset.de/catalogus/flora-baerenwald/
https://www.lappset.com/Products/Product-search/Flora-plant-box/175589
https://www.lappset.de/catalogus/flora-hochwald-2/
https://www.lappset.de/catalogus/flora-kletter-und-rutschturm/
https://www.lappset.de/catalogus/flora-schloss-maximus/
https://www.lappset.de/catalogus/flora-4-klettertuerme/
https://www.lappset.de/catalogus/flora-rapunzel/
https://www.lappset.de/catalogus/flora-schiff-gloria/

