C+K-Puzzle
C+K puzzle
Es verbindet Sicherheit mit kindgerechtem Design. Die formschlüssige
Verbindung über einen verlängerten Fugenverlauf führt zu einer hohen
Lagesicherung. Die C+K-Puzzle sind ideal für Spielflächen in Kindergär
ten, Schulhöfen und auf Spielplätzen. Bitte beachten Sie die Einbau
hinweise in unserem C+K-Technik-Prospekt.

Maße | dimensions (L x B x H): 400 x 400 x 45 mm

The C+K puzzle combines safety with a child-oriented design. The inter
locking connection and the extended course of the joints guarantee an
extremely solid positioning of the slabs. The C+K puzzles are ideal for
play areas in kindergartens, schoolyards and playgrounds. Please see
the detailed installation instructions in our C+K technical brochure.

Ergänzungsprogramm
Complementary product range
Modul 2
Modul 2

Modul 3
Modul 3

Für das C+K-Puzzle sind vier Randelemente erhältlich, die sich form
schlüssig in den Flächenverlegeplan integrieren lassen. Bitte beachten
Sie die Einbauhinweise in unserem C+K-Technik-Prospekt.
Installation of the C+K-Puzzle requires four additional bordering ele
ments, which can be integrated into the installation plan to make a
form-fitting connection. For installation instructions, kindly refer to
the technical brochure by C+K.

Modul 4
Modul 4

Modul 5
Modul 5

C+K-Puzzleplatte
C+K puzzle slab

1,5 m Fallhöhe/Fall height

Eine schnelle und einfache Verlegung ermöglicht die neue C+K-Puzz
leplatte. Die großformatigen Elemente werden formschlüssig zusam
mengefügt und ergeben ein dauerhaft ansprechendes Flächenbild. Die
Platten besitzen an ihrer Unterseite eine Waffeldrainage und eignen
sich damit auch als Tragschicht für Ortseinbauten. Bitte beachten Sie
die Einbauhinweise in unserem C+K-Technik-Prospekt.
With the new C+K safety puzzle slab, installation is extremely fast and
Maße | dimensions (L x B x H): 1000 x 500 x 45 mm

simple. The perfectly interlocking large-format elements offer an at
tractive and long-lasting surface image. On their bottom side, the slabs
are equipped with a waffle-shaped drainage system which makes them
suitable as supporting layers for in-situ. Please see the detailed installation instructions in our C+K technical brochure.

