
KIGA–Turnmatte 

   Kinderleicht 
 
 
 
 
 
Diese Turnmatte wurde speziell für den 
Kindergarten entwickelt. 
 
Das Besondere: sie hat einen Mehrschicht-
Kern, dadurch ist sie mit einem Gewicht von 
nur 3,5 bis 6,5 kg - je nach Größe der Matte - 
KINDERLEICHT. 
 
 
 

Die KIGA Turnmatte KINDERLEICHT findet ihren Einsatz idealerweise als Spiel-, 

Tobe- und Turnmatte im Kindergarten, der Spielgruppe und Privat für Kinder im 

Kindergartenalter. 

 

 

Qualität zahlt sich aus - garantiert! 

 

Wir garantieren Ihnen höchste Qualität und  

Langlebigkeit bei fairen Preisen und bester  

Umweltverträglichkeit der Produkte 

 

 

 

Der Bezug ist angenehm, leicht strukturiert und sehr gut zu reinigen. Natürlich ist 

er frei von Weichmachern (phthalatfrei) und dadurch ideal für den Einsatz bei 

Kleinkindern. 

 

Der Antirutschboden sorgt für noch mehr Sicherheit beim Turnen und Spielen. 

Durch die hohe Reibkraft sorgt er für Stabilität und Standfestigkeit, insbesondere 

beim seitlichen Aufspringen. 

 

Die vier eng anliegenden Tragegriffe erleichtern den Transport und das Einräumen 

nach den Aktivitäten.  

 

 

http://www.turnmatte.com/info.php#5365479c960a81d08


 

Die KIGA-Turnmatte hat einen speziellen Kern, der aufgeteilt ist (Sandwich) -  

das bedeutet: 

 

- der Kern oben ist weich und angenehm für kleine  

   Landungen 

 

- der Kern unten ist aus festen Leichtschaumstoff, der 

   das "Durchdrücken" bei punktuellen Landungen, etwa 

   mit dem Ellenbogen oder Knie, verhindert. 

 

 

Durch die Sandwich-Bauweise ist die Turnmatte stabil und kann an eine Wand 

hochgestellt werden, was den oft knappen Raum im Kindergarten schont. 

 

 

 

 

 

Sie können unsere KIGA Turnmatten 

KINDERLEICHT in diversen Farben bestellen. 

 
Fragen Sie nach unserer Farbpalette 
 
 
 
 

 
 
 
KIGA TURNMATTE – BESONDERHEITEN: 
 
- extrem kleines Gewicht 
- aufgeteilter Kern (Sandwich) 
- Kern oben: weich und angenehm für kleine Landungen 
- Kern unten: fester Leichtschaumstoff 
- der Bezug ist weich und dennoch robust und sehr gut abwaschbar 
- der Leichtplanenstoff ist frei von Weichmachern (phthalatfrei) 
- ein Reißverschluss ermöglicht einen einfachen Austausch der Bezüge oder Kerne 
- der Antirutschboden verhindert ein "Wegrutschen" bei seitlichen Sprüngen  
- die vier Tragegriffe erleichtern den Transport  
- die Tragegriffe liegen eng an und ermöglichen so ein sicheres Spielen 

 
 


