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Der Stapelstein
Der Stapelstein ist ein multifunktionales, stapelbares Objekt.
Selbsterklärend regt er zum intuitiven Gebrauch an.
Jeder kann selbst entscheiden, ob er ihn als dynamischen Hocker,
Balancefläche, Baustein für Spiele oder anderweitig einsetzt.

Eine Lösung - viele Vorteile

multifunktional
Sitzen, Lernen, Spielen, Balancieren und
viele weitere Anwendungen sind mit dem
Stapelstein möglich.

sicher
Keine Ecken, keine Kanten, kein Verletzen.
Das innovative Material ist ungiftig und
sicher in der Benutzung.

intuitiv
Der Stapelstein ist selbsterklärend. Ohne
Vorkenntnis kann er frei und nach eigenem
Willen eingesetzt werden.

leicht
Der Stapelstein wiegt 180 g.
Das ist so leicht, dass selbst Kleinkinder
mühelos mehrere Stapelsteine tragen und
zum Spielen verwenden können.

outdoor-tauglich
Der Stapelstein ist wasserfest und kann mit
ins Freie genommen werden. Für den
Sandkasten eignet er sich besonders gut.

langlebig
Das sehr robuste und widerstandsfähige
Material hält bis zu 90 kg Belastung aus.
Der Stapelstein ist leicht zu reinigen und
temperaturbeständig.

(Belastung in Richtung des Stapelsteinschriftzugs)

MADE IN GERMANY

platzsparend
Die Stapelsteine können schnell und
einfach zu einer schlichten Säule gestapelt
werden.

warm
Ob auf der Wiese, im Schnee oder im Wald
- der Stapelstein sorgt stets für eine warme
Sitzfläche.

altersübergreifend
Für jedes Alter bietet der Stapelstein unterschiedliche Anwendungen in verschiedenen
Schwierigkeitsstufen.

Balancieren
Mit dem Stapelstein können Balanceübungen in verschiedenen
Schwierigkeitstufen ausgeübt werden. So kann für jedes Alter die
passende Herausforderung und eine individuelle Förderung erzielt
werden.
Anwendung im Bewegungsraum:
Stapelstein-Pfade vermitteln spielerisch das Gefühl für Höhen und
Distanzen. Durch Veränderung von Abstand und Höhe lässt sich der
Schwierigkeitsgrad verändern.
+ fördert motorische Fähigkeiten
+ schult Koordinations- und Konzentrationsfähigkeit
+ Verbesserung des Gleichgewichtes

Sitzen
Der Stapelstein begleitet die Entwicklung der Kinder in allen
Altersklassen. Durch das Stapeln kann für jeden die passende
Sitzhöhe gefunden werden. Die konvexe Sitzfläche fördert
ergonomisches, aufrechtes Sitzen.
Anwendung im Morgenkreis:
Der Stapelstein gibt jedem seinen persönlichen/individuellen Platz.
Farbe und Sitzposition können dabei frei gewählt werden.
Der Stapelstein regt an die Sitzposition immer wieder zu variieren und so
Fehlhaltungen zu vermeiden. Bereits ein Stapelstein unterstützt, um
bequem am Boden zu sitzen.
+ variable Sitzhöhe
+ ergonomisches Sitzen
+ dynamisches Sitzen

Lernen
Lernprozesse können mit dem Stapelstein spielerisch unterstützt
und verstärkt werden. Theoretische Informationen werden praktisch
erfahren, während alle Sinneseindrücke in den Lernprozess
miteingebunden sind.
Den vier Farben können Zahlen, Begriffe oder andere Eigenschaften
zugeschrieben – und anschließend mittels Stapeln strukturiert,
gerechnet oder kategorisiert werden.
Das lebensgroße Bauen fördert das räumliche
Orientierungsvermögen und die motorischen Fähigkeiten.
Verständnis für Farbe, Größe, Form und Raum wird dabei
entwickelt.

Spielen
Spielklassiker neu interpretieren oder ganz eigene Spiele erfinden.
Die vier Farben fördern die Kreativität und legen den Grundstein für
unzählige Spielmöglichkeiten.
Memory in Lebensgröße spielen:
Selbst gebastelte Gegenstände oder andere Objekte unter den Steinen
verstecken. Dann einen Stapelstein nach dem anderen aufdecken um
nach und nach die Paare zu finden.
Richtig aufgedeckte Stapelsteine stapeln sich auf deinem
Punktestapel.

Outdoor
Das sehr robuste und wasserfeste Material des Stapelsteins macht
Ihn auch für den Einsatz im Freien tauglich. Er sorgt für eine warme,
stabile Sitzfläche und ermöglicht Sitzkreise und Spiele - egal wann
und wo man sich befindet. Durch sein pflegeleichtes Material kann
der Stapelstein einfach und schnell gereinigt werden.
Anwendung im Wald:
Anhand der vier Farben werden Gruppen gebildet.
Je nach Farbe müssen unterschiedliche Waldschätze gesammelt
werden.Tannenzapfen, Eicheln oder Blätter im Stapelstein sammeln
und anschließend sortieren.
Wer findet die meisten, schönsten, größten ...

Bewegtes Lernen
Der Spieldrang ist im Menschen verankert, um vor allem im ersten
Lebensabschnitt möglichst viele Erfahrungen mit dem Körper zu
machen. Die Bewegung steht dabei im Mittelpunkt.
Kinder sind voller Energie, die für die körperliche Betätigung zur
Verfügung steht. Parallel zu der motorischen Entwicklung ist der
Geist stets auf der Suche nach neuen Eindrücken, die unsere Sinne
fordern. Informationen werden aufgenommen, interpretiert und
kombiniert. Motorische und kognitive Lernprozesse bedingen und
stärken sich dabei gegenseitig. Sie finden nicht getrennt voneinander,
sondern in ständiger Wechselwirkung miteinander statt.

Ein Produkt, das verbindet
Der Stapelstein verbindet nicht nur motorische und kognitive
Lernprozesse. Er ist ein Bindeglied für Menschen mit
unterschiedlichen Voraussetzungen. Von Jung bis Alt, Klein bis Groß,
Menschen mit und ohne Behinderung, von Menschen mit
verschiedenen Sprachen und Kulturen kann der Stapelstein
verstanden und eingesetzt werden. Er stellt ein Bindeglied zwischen
meist separat behandelten Gruppen dar. Der Stapelstein ist
selbsterklärend, sodass ihn jeder in seiner individuellen Realität
verstehen und verwenden kann.

Miteinander, voneinander lernen
Der Stapelstein bildet eine Basis für altersübergreifenden
Austausch und gegenseitige Inspiration.
Das gilt sowohl für motorische und koordinative - als auch für
kreative und kognitive Fähigkeiten.
Ideen und Anwendungen werden aufgegriffen und selbst
erprobt, wodurch stetig neue Herausforderungen entstehen.
Die Sozialkompetenzen werden in diesem Prozess gestärkt.

Flexibler Gebrauch
Mit dem Stapelstein können Kinder ihre eigene, individuelle
Lernumgebung gestalten. Je nach Situation kann der Raum mit dem
Stapelstein flexibel der jeweiligen Lernsituation angepasst werden.
Diese Veränderung ist wichtig, um immer wieder neue Reize zu
schaffen und somit die Aufmerksamkeit und Konzentration aufrecht
zu halten. Der Stapelstein ist nicht an einen Raum gebunden,
sondern im ganzen Gebäude und im Freien einsetzbar. Aufgrund
seiner kompakten und ästhetischen Eigenschaften ist der Stapelstein
in jeden vorhandenen Raum integrierbar.

Bodennahes Sitzen
Das Sitzen am Boden ist die ursprüngliche und gesunde Form des
Sitzens. Der Stapelstein ist eine Hilfe, um das bodennahe Sitzen zu
unterstützen und einen Schutz gegen Kälte und Schmutz zu bieten.
Er gibt keine Sitzhaltung oder Sitzrichtung vor, sodass unzählige
bodennahe Sitzpositionen möglich sind und bei Bedarf beliebig
erhöht werden können. Er spannt den Bogen vom konventionellen
erhöhten Stuhl zum ursprünglichen natürlichen Sitzen am Boden.
Jeder findet seinen individuellen Platz zwischen beiden Sitzformen.

Bodennahes Sitzen
- Auszug aus Sparta/Sybaris von Bernard Rudofsky
„Stühle sind die Stützen der Gesellschaft. (...) Am Strand oder in den
Bergen bringen wir es fertig, für die Dauer eines Picknicks ohne Lehne
auszukommen. Nicht so im täglichen Leben. So selbstverständlich erscheint
uns diese Abhängigkeit von Stühlen, dass es und nicht einfallen würde,
unser Anlehnungsbedürfnis als kulturelles Gebrechen zu erkennen.
Die vermeintliche Unentbehrlichkeit des Stuhls hat ihn zum Symbol der
westlichen Zivilisation gemacht und somit gegen Kritik gefeit. (...) Obzwar
das Sitzen auf Stühlen eine anerzogene Gewohnheit ist, lässt sie sich nicht
weniger schwer abschütteln als die Abhängigkeit von Drogen.
Was wir geflissentlich übersehen, ist, dass der Mensch als Bodensitzer ins
Leben tritt. Das ungezähmte Kind bewahrt seine Gravität im doppelten Sinn
des Wortes: Schwerkraft und Würde. Die Anziehungskraft des Bodens ist,
wie für Newtons Apfel, unwiderstehlich. Das Kleinkind, das sich nach einem
Sessel sehnt, wurde noch nicht geboren. Während es mühelos einige hundert
Sitzpositionen einnehmen kann, verliert es später seine Geschmeidigkeit.
Das goldene Kindesalter ist eine Zeit von Ermahnungen und Drohungen und
erzwungenem Stillhalten, denn „artig sitzen“ ist ein Gebot des guten
Benehmens.“
RUDOFSKY,B.1987: Sparta/Sybaris. Keine neue Bauweise, eine neue
Lebensweise tut not. Salzburg. Residenz Verlag

Ein innovatives Material
Das Material ist ein ungiftiger Partikelschaum. Dieser spart 96 % der
Ressourcen, die für den herkömmlichen Spritzguss benötigt werden.
Die hohe Stabilität des sehr leichten Materials wird durch eine neue
Lasertechnologie verstärkt. Diese macht den Stapelstein langlebig,
wasserfest und im Freien einsetzbar.
Produkte in pädagogischen Einrichtungen sind oft großen
Belastungen ausgesetzt und müssen dennoch leicht und sicher sein.
Das Material trifft diese Anforderungen im Kern und ermöglicht eine
ressourcenschonende Produktion.
+ Ein Stapelstein wiegt 180 g und kann 90 kg Belastung standhalten
+ von -10°C bis 100°C beständig
+ geruchslos
+ wasserfest
+ im Freien einsetzbar
+ einfache Reinigung
+ frei von chemischen Treibmitteln

Ein nachhaltiges Konzept
Der Stapelstein ist ein altersübergreifendes, multifunktionales
Produkt. Funktionen, die bisher auf einzelne Produkte verteilt waren,
werden in ihm vereint. Das spart Platz und Ressourcen, da weniger
Einzelprodukte benötigt werden. Seine schlichte, funktionale Form in
vier Grundfarben schafft unabhängig von Trends eine zeitlose,
nachhaltige Brauchbarkeit.
100% recycelbar
Der Stapelstein ist sortenrein und zu 100% recycelbar.
Das Produkt ist modular aufgebaut und kann jederzeit ergänzt und
erweitert werden. Das Material ist im Gegensatz zu vielen anderen
geschäumten Kunststoffen kein Sondermüll und kann als
Haushaltsmüll entsorgt werden. Es ist frei von Schwermetallen,
Halogenen und HBCD (Hexabromcyclododecan).

Video und mehr Informationen unter
www.stapelstein.de
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