
 Kreative Holzgestaltung für
 kleine und große Spielwelten



So unterschiedlich die Tem-

peramente auch sind – von

unseren phantasievollen,

liebevoll gestalteten und

pädagogisch durchdachten

Spielwelten aus Holz lassen

sich alle Kinder verzaubern.

Schon die Kleinsten finden

hier faszinierende Möglich-

keiten, sich frei zu entfalten

und individuelle Fähigkeiten

zu entwickeln. Das spiele-

rische Miteinander fördert

soziale Kompetenzen wie

Empathie und Kooperation.

 Ausruhen 01

 Balancieren 02

 Buddeln 03

 Entdecken 04

 Erforschen 05

 Erobern 06

 Fahren 07

 Klettern 08

 Krabbeln 09

 Rutschen 10

 Schaukeln 11

 Wackeln 12

www.ghepetto.de
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Die Meister Ghepetto: 

Frank (links) und Axel 

Zarsteck (rechts)

Kaum etwas wirkt so magisch auf Menschen wie ein knorriger 

und geheimnisvoller Baumriese. Staunend stehen wir unter sei-

ner mächtigen Krone. Wie schön es ist, sein Holz wieder zum 

 Leben zu erwecken, wenn das Naturwunder einst nach einem 

langen Baumleben nicht mehr mit der Erde verwurzelt ist. Die 

Brüder Axel und Frank Zarsteck sind Meister dieses Fachs. 2007 

haben sie Ghepetto gegründet, um aus ihrer Leidenschaft für 

das natürlichste Material der Welt ein Unternehmen zu machen, 

das Kinderträume wahr werden lässt. Wie schon der alte  Meister 

Ghepetto sprach: „Mal sehen, was in Dir steckt …“

Das Duo ergänzt sich perfekt: Frank Zarsteck ist Bau- und Möbel-

tischler und Dipl.-Ing. für Hochbau, erfahren in Architektur, öko-

logischem Holz- und Lehmbau. Als gelernter Maschinenbau-

meister hat Axel Zarsteck langjährige Erfahrung im Manage-

ment der Freizeittechnik. Internationaler Vertrieb, Kundenbe-

treuung, technischer Service und Support sind seine Schwer- 

punkte. Planung, Entwurf und Aufbau der Spielwelten und Ein-

zelstücke sowie die umfassenden Serviceaufgaben werden von 

beiden Brüdern und ihren Mitarbeitern übernommen. Ob kom-

plexe Großanlagen oder Einzelstücke aus Holz: Die viel  gelobten 

Kreationen zeigen, dass professionelle Projekte kommunaler 

Einrichtungen oder privater Auftraggeber bei den Meistern 

 Ghepetto und ihrem Team in besten Händen sind – ganz unab-

hängig vom Budget und der Größe des Projekts.
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 Naturmaterial zu verwandeln
 verleiht unserer Phantasie Flügel

Ghepetto bedeutet Gestaltung mit Herz und Hand. Die kreative 

Arbeit mit naturbelassenen Materialien ist dabei ein wichtiger Teil unseres 

Handwerks. Das erfordert gestalterisches Gespür und Spontanität. 



Alle Arbeiten von Ghepetto sind durch ei-

nen hohen Anspruch an handwerkliche 

Sorgfalt und Nachhaltigkeit geprägt. Das 

gilt für große Erlebnis-Spielwelten in Frei-

zeitanlagen und Kindergärten genauso 

wie für kleinere Holzobjekte im öffent-

lichen oder privaten Raum. Dabei setzen 

wir auf ein buntes Team, das alle Fachbe-

reiche umfasst: Planer, Landschaftsgärt-

ner, Zimmermeister und Tischler, Holzbild-

hauer, Künstler und qualifizierte Spiel- 

platzprüfer. Hand in Hand entwickeln wir 

kreative Lösungen, die sich organisch in 

das vorhandene Umfeld einfügen und 

den Kindern ebenso gerecht werden wie 

den Auftraggebern und Betreibern. Bevor 

die Ideen sprühen und die ersten Späne 

fallen, steht deshalb eine Ortsbegehung 

auf dem Programm. Was ist gewünscht, 

welche Anforderungen gilt es umzuset-

zen ? Das erfordert nicht nur ein gutes ge-

stalterisches Gespür, sondern auch eine 

ordentliche Portion Spontanität. Verwen-

det werden ausschließlich hochwertige 

Materialien: Naturbelassene Hölzer von 

Robinie, Eiche und Lärche aus heimischen 

Wäldern sowie Edelstähle und verzinkte 

Stähle. Für die farblichen Akzente setzen 

wir transparente sowie deckende Holz-

lasuren auf Basis natürlicher pflanzlicher 

Öle mit einer besonders hohen Wetterbe-

ständigkeit ein. Die offenporige Lasur be-

wirkt eine sehr schöne und natürliche 

Farbgebung. Sie ist wasserabweisend und 

äußerst haltbar. Das Quellen und Schwin-

den des Holzes wird nachweislich redu-

ziert. Die natürlichen Öle dringen tief in 

das Holz ein und schützen die Oberfläche 

gegen Feuchtigkeit und Witterungsein-

flüsse. Farbpigmente mit hoher UV-Resis-

tenz bewahren die natürliche Schönheit 

des Holzes.

Robinie ist ein äußerst

widerstandsfähiges und

dauerhaftes Holz der

Holzresistenzklasse 1 - 2, 

das nach der Entfernung

des Splintholzes direkt

im Erdverbau verwendet

werden kann. Auch ohne

chemische Konservierungs-

behandlung bleibt es bei

einer Nutzung im Außen-

bereich lange stabil. Die

gegen Holzfäule und Schäd-

linge resistente Robinie ist

gleichzeitig biegsam, fest

und äußerst robust. Ihre

krummschäftigen Stämme

und ihre speziellen Eigen-

schaften sind prädestiniert

für den Bau von Kinderspiel-

plätzen und Holzobjekten

aller Art. Der natürliche und

unberechenbare Wuchs der

Stämme unterstützt das

verspielte und manchmal

geheimnisvolle Erschei-

nungsbild der Kreationen.

So können die unterschied-

lichsten Tiere und Fabel-

wesen oder die skurrilsten

Gebäudeformen und Skulp-

turen entstehen. Verwendet

werden Hölzer aus nach-

wachsenden Ressourcen

und heimischen Wäldern.
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Spielräume



Was Kinder beim Spielen erleben, übersteigt oftmals die Vorstellungskraft 

der Erwachsenen. Die von Ghepetto künstlerisch gestalteten Erlebnis- 

welten und Spielgeräte lassen Kinderträume wahr werden und fördern die 

Entwicklung von Kreativität und Phantasie.

 mit märchenhaften Möglichkeiten
 Erlebniswelten aus Holz

Schon ein Dreikäsehoch hat eine blühen-

de Phantasie und reichlich Helden – da 

kommen Erwachsene nicht mehr mit. 

Müssen sie ja auch nicht. Aber was sie 

machen können, ist die Kreativität und 

Phantasie der Kinder gezielt zu fördern. 

Die Erlebniswelten und Spielgeräte von 

Ghepetto für den Außen- und Innenbe-

reich sind darin unschlagbar. Ob einzelne 

Schaukel oder komplexe Piratenland-

schaft, Labyrinth oder Kletterturm, Burg-

anlage oder Baumhaus-Dorf – wir denken 

bei der Planung immer zuerst an die Kin-

der und das, was ihnen am meisten Spaß 

macht: Klettern, toben, entdecken, sich 

verstecken, Geschichten erfinden, in die 

Rolle eines Tieres schlüpfen, Filme und 

Märchen nachspielen ... einfach alles, was 

das Leben und Erleben der Kleineren zu 

etwas ganz Großem macht. Unsere Spiel-

angebote sind lebendige Herausforderun-

gen, die ihre Lust am Experimen tieren 

wecken und der Phantasie keine Grenzen 

setzen. Sie fördern Geschicklichkeit, Kraft, 

Ausdauer, Geduld und soziales Miteinan-

der auf spielerische Weise. In einer Welt, 

die immer stärker von digitaler Technik 

bestimmt wird, haben Ghepettos Erleb-

nislandschaften aus Holz einen besonde-

ren Wert und einzigartigen Reiz. Die Kin-

der wissen das. Ihre leuchtenden Augen 

sind der schönste Beweis.
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 Wohlfühl

Für die Kleinen ganz groß: Unsere liebevoll gestalteten Lösungen für 

Innenräume von Krippen und Kitas strahlen Wärme und Geborgenheit aus. 



 oasen Wohlfühl
Eben noch mit den anderen wie ein 

 Wirbelwind herum gesaust, urplötzlich 

hundemüde. Jetzt fehlen nur noch das 

Kuscheltier und eine stille Ecke zum glück-

seligen Schlaf … Für Kinder in Krippen und 

Kindertagesstätten sind solche Rückzugs-

möglichkeiten genauso wichtig wie ein 

spannendes Spielangebot. Ghepetto ver-

bindet beides auf einzigartige Weise. Un-

sere Spiel-, Bewegungs- und Schlafpodes-

te sind von A bis Z auf die Bedürfnisse der 

Kleinen und Kleinsten abgestimmt. Spiel-

ebenen, Kuschelzonen und bewegungs-

fördernde Elemente wie Wellenanstiege, 

Rampen und Rutschflächen wechseln sich 

ab. Kindgerechte Stufen laden ein, das 

Treppensteigen zu lernen. Hinzu kommen 

praktische Nutz- und Stauräume für Spiel-

sachen und tausenderlei andere Dinge. 

Jede Wohlfühloase ist ein Unikat und bis 

ins kleinste Detail auf die örtlichen Bege-

benheiten abgestimmt. 

Lösungen für den

Innenbereich:

• Spiel-, Bewegungs-

 und Schlafpodeste

• Elementarmöbel

• Raumsparende und

 variable Möbel

• Individuelle Einbauten

• Kreative Regale

 und Garderoben

• Stauräume
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 Einzel

Lust auf echte Hingucker ? An unseren Einzelstücken für Ausstellungen, 

Parks, Freizeitanlagen und privaten Einrichtungen hat jede Generation 

ihre helle Freude. 



 Einzel
Holz ist ein sinnliches Erlebnis. Wie schön 

es aussieht ! Wie gut es sich anfühlt ! Wie 

angenehm es riecht ! Und unglaublich, was 

man alles daraus machen kann. Zum Bei-

spiel wundervolle Exponate – in Kombi-

nation mit Soundelementen oder elektro-

nischen Komponenten – für Museen und 

Ausstellungen. Oder Informationstafeln, 

die man gleich doppelt so gerne liest. Un-

gewöhnliche Bänke, Tische und Stühle. 

Echte Hingucker für Restaurants und Ca-

fés. Phantastische Kulissen für Aufführun-

gen aller Art und, und, und ... Ihrer und 

 unserer Phantasie sind keine Grenzen ge-

setzt. Wie bei allen Projekten finden wir 

auch bei Einzelstücken aus Holz eine indi-

viduelle Lösung für Sie, die es sonst nir-

gends gibt. So ist Ghepetto. 

 stücke Einzelstücke aus Holz:

• Exponate für Museen

 und Ausstellungen

• Figuren

• Hinweisschilder

• Holzspiele

• Informationstafeln

• Kulissenbau

• Minigolf-Parcours

• Möbelstücke

• Objektausstattung

• Wegweiser

• u.v.m.
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