PRESSEINFORMATION
„Klein on Line“: Slacklining für Kinder ist der Trend des Sommers
Das extra für Kinder entwickelte Slackline-Set „Kids 'n Slack“ von
Slackline-Tools bringt maximalen Spaß und spielerisches Training
für kleine Slackliner - ob im Garten, im Park, im Sportverein oder
in der Schule.
Konstanz, 28.05.2015 „Darf ich auch mal balancieren?“ Slacklines
ziehen gerade Kinder wie magisch an. Einmal den Fuß aufs Band
gesetzt, wollen die meisten gar
nicht mehr absteigen, weil es ihnen
so viel Spaß macht. Das Fantastische
dabei: Spielerisch schulen sie so ihre
Koordination und ihr Gleichgewicht.
Damit die kleinsten Slackliner voll
auf ihre Kosten kommen, hat
SlacklineTools ein exklusives Slackline-Set für Kinder
entwickelt: das „Kids 'n Slack“.
„Wenn es um Kinder geht, spielen natürlich
Qualität und Sicherheit eine besondere Rolle,
deshalb ist unser Set DIN-geprüft“, sagt
Firmenchef Tillmann Müller.
Das Slackline-Band ist stark genug, dass auch
Erwachsene darauf gehen können, dabei aber
extrem weich. Außerdem gibt es zusätzliche
Polsterungen an den Befestigungspunkten.
„Und die Kids selbst lieben natürlich das
farbige Tierspuren-Muster auf der Line“,
erzählt Müller.
Das „Kids 'n Slack“ kann überall
gespannt werden, wo es
Bäume oder Pfosten gibt. Der
Aufbau geht schnell und ist
intuitiv. Mit dem „FramelineSet KIDS“ von Slackline-Tools
lässt sich die Slackline sogar
mühelos auf offener Wiese
aufstellen. Perfekt für
Spielnachmittage oder Kindergeburtstage.
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Immer mehr Pädagogen und Sportlehrer setzen die Slackline auch im
Unterricht ein. Slacklining lässt sich wunderbar ins Training mit
Kindern integrieren, als
Spielstation oder Teil eines
Trainingszirkels. Auch weniger
sportliche Kinder haben hier
schnell ein Erfolgserlebnis. Mit
Teamübungen wird zudem das
soziale Lernen gefördert.
Eine tolle Idee für Kitas,
Vereine und Schulen ist das
„Slack-Fix Set KIDS“: Eine
komplette Slacklineanlage, die in Betonwänden draußen und drinnen
montiert werden kann. Und mit dem „School 'n Slack KIDS“ kann die
Line an Recksäulen in der Sporthalle befestigt werden – ohne
Vorkenntnisse, schnell und einfach auf- und wieder abgebaut.
Bei den Outdoor-Sets natürlich immer inklusive: unser
Rindenschutz „Tree-Friends“ und die extra breiten Baumschlingen. Der
Schutz der Bäume wird bei Slackline-Tools groß geschrieben!
ÜBER SLACKLINE-TOOLS
Slackline-Tools steht für hochwertige und durchdachte Slackline Sets
von Slacklinern für Slackliner made in Germany. Alle Slackline Sets
sind in ihren Bestandteilen perfekt aufeinander abgestimmt und
wurden für den jeweiligen Anwendungsbereich und dessen
Bedürfnisse eigens entwickelt. Ihre langjährige Erfahrung mit dem
Slacklinen setzen die Sportwissenschaftler, Pädagogen und Slackliner
von Slackline-Tools auch in ihren Vorträgen, Workshops und Events
rund um das Thema „Slackline“ ein.
Seit der Gründung des Unternehmens im April 2007 legt SlacklineTools („1% for the planet member“) größten Wert auf Nachhaltigkeit
und Umweltschutz. Die Einzelteile der Slackline-Tools Sets werden von
den Stuttgarter Werkstätten der Lebenshilfe GmbH zusammengestellt.
Kontakt Presse:
Isabell Wohlfarth (Slackline-Tools) 0177 – 38 889 48
presse@slackline-tools.de
Weitere Informationen:
www.slackline-tools.de

