
…uns geht‘s gut!



…für Kinder

ist faszinierend

• Grenzenlose Kreativität
Höhle, Rückzugsort, Spielhaus, Puppentheater, 

Kaufmannsladen, eigene vier Wände, Rollenspiele,…

• Dauerhaft interessant
- austauschbare Wände mit Spielen

- kann an das Alter bzw. Bedürfnisse angepasst werden

• Immer am richtigen Ort
- flexibel 

- schnell auf- und abgebaut

- mobil einsetzbar (fahrbarer Trolley)

- in Wohnung, Haus oder Garten,…



…für Erwachsene

ist einzigartig
• Sinnvoll

- KuWiH macht Kindern Freude

- KuWiH unterstützt spielerisches Lernen

- KuWiH ist ein „analoges“ Produkt das Kinder beruhigt

- KuWiH ist nachhaltig

- fördert die sozialen Kompetenzen von Kindern

• Praktisch

- KuWiH kann in weniger als zwei Minuten von einer Person 

ohne Werkzeug zusammengebaut oder zerlegt werden.

- KuWiH ist veränderbar und erweiterbar

- KuWiH ist pflegeleicht (abwaschbar, desinfizierbar)

- kann bemalt werden

- kann abgeschliffen werden

- ist platzsparend zu lagern



…für Erwachsene

ist einzigartig

• Sicher

- Stecksystem mit 4 patentierten Wichtelsicherungen 

- keine Schrauben -> kein Verletzungsrisiko

- TÜV Austria geprüft 

- Werkstoffe sind zertifiziert

- eingebaute Technik ist kindersicher verbaut (Sternenhimmel)

• Erweiterbar und austauschbar

- Bauteile sind einzeln nachbestellbar und können bei Bedarf 

leicht ausgetauscht werden

- geringes Gewicht der einzelnen Bauteile 



…für Hotellerie und Tourismus

ist etwas Besonderes

• KuWiH eingesetzt in der Spielecke

- wirkt immer aufgeräumt

- ist leicht zu reinigen und desinfizierbar

- flexibel und mobil

- im Bedarfsfall schnell weggeräumt

- als Infoboard für Kinderaktivitäten

• KuWiH mit der Wandhalterung

- platzsparend auf Gängen oder kleinen Räumen

- laufend aktualisierbar (untereinander austauschbar)



…für Hotellerie und Tourismus

ist etwas Besonderes

• KuWiH als Gesamtpaket

- mit dem Trolley ist das KuWiH wie ein 

Hotelkofferwagen ins Zimmer zu rollen

- mobil indoor und outdoor zu transportieren

- kompakte Lagerung möglich

• KuWiH sorgt für Ruhe und Entspannung

- bei den Eltern im Restaurant, die daneben in Ruhe essen können

- bei den Angestellten, durch die Beschäftigung der Kinder

- bei den Kindern, weil keine Langeweile aufkommt



…für Ärzte

ist beruhigend

• KuWiH in Arztpraxen

- beschäftigt die Kinder und lenkt sie ab

- entspannt und verkürzt Wartezeiten

• KuWiH ist platzsparend

- Spielelemente können auch einzeln an der Wand 

eingesetzt werden

- wirkt immer zusammengeräumt, ist leicht zu reinigen 

und kann desinfiziert werden

- bietet auf dem Dach Platz für Werbung, Prospekte u.a.



…für Spitäler und 

Therapieeinrichtungen

ist multifunktionell
• KuWiH fördert

- die Kommunikation zwischen Kind und TherapeutIn durch Rollenspiele

- harmonisches Spielverhalten
- Sicherheitsgefühl in ungewohnten Situationen

- therapeutische Arbeit durch vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- grafomotorische Fähigkeiten

- sensomotorische Fähigkeiten

• KuWiH ist anpassbar durch austauschbare Elemente

- individuell an besondere Bedürfnisse der Kinder (Ergotherapie)
- an das Alter



…für Kindergärten und Tagesbetreuungsstätten

ist wunderbar
Rückmeldungen von KindergartenpädagogInnen:

• Wird genutzt als

- Rollenspiel

- Rückzugsort

- zum Sammeln von Sinneseindrücken (hell/dunkel, Licht,…)

• Kinder üben damit

- ihre Kooperationsfähigkeit, indem sie Bedürfnisse und Grenzen 

anderer wahrnehmen und respektieren lernen

- ihre Kommunikations-Dialogfähigkeit, indem eigene Bedürfnisse  

und Wünsche zum Ausdruck gebracht werden

- ihre Beziehungsfähigkeit, indem die Kinder Nähe zu anderen 
Kindern zulassen

Im Katalog der 
Gemeinde Wien gelistet



…für alle
ist vielseitig

• Indoor und outdoor verwendbar, 
solange es nicht nass wird

• Vielfältige 
Beschäftigungsmöglichkeiten 

• Über Generationen weiter vererbbar
• Wächst mit
• Erweiterbar
• Zusatzprodukte erhältlich



…für Unternehmen

ist der Hit
• Plexiglasplatte mit Logo Druck, als 

Sponsoring oder Marketingmaterial

• Einsatz am POS als Kinderecke

• Individuell anpassbar – ab einer gewissen 

Stückzahl als Sonderedition (auch die 

Wände sind bedruckbar)

• Dach eignet sich zur Ablage von 

Prospekten usw.

• Als Werbeträger



…für die Umwelt und Gesellschaft

ist nachhaltig und sozial
• Natürliche Werkstoffe

- zertifiziert, schadstofffrei,…

- unbehandeltes Birkensperrholz

• Langlebig

- wächst mit bzw. kann weitergegeben 

werden da robust

- bleibt für viele Jahre interessant, 

aufgrund der austauschbaren Elemente

• Europäische Produktion

- kurze Frachtwege

- Qualitätsprodukt 

• Nachhaltig

- weitestgehend ökologische Verpackung

- Plattenverschnitt wird für Kleinprodukte  verwendet

• Sozial

- Teile der Produktion werden in der geschützten Jugend am Werk 

Werkstatt in 1220 Wien gefertigt

- Mit jedem Kauf von KuWiH Produkten unterstützen Sie auch das 

SOS-Kinderdorf Österreich



…ich will auch so ein Haus!


