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XBlock ist ein einzigartiges und innovatives 
Bauelementkonzept aus Dänemark, das Spaß 
macht, zu fantasiereichem Spielen anregt 
und durch vielfältige Kombinationsmöglich-
keiten die Kreativität und Bewegung fördert. 

XBlock in der Krippe

Kita-Leitungen und Teams sind häufig überrascht, 
dass auch die jüngeren Kinder in der Krippe mit 
viel Elan bauen und konstruieren. Beim Spielen mit 
XBlock verwirklichen Kinder in allen Altersgruppen 
Ihre kreativen Ideen.

Qualität aus Dänemark

XBlock Bausteine sind kindersicher und EU-weit 
als Spielzeug zugelassen. Sie sind leicht, stabil,                
wetterunempfindlich - und sind vom Hersteller mit 
einer lebenslangen Garantie versehen.
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Kunststoff und Recycling

Ganz wichtig im Vergleich mit Einwegprodukten aus 
Kunststoff wie z.B. Wasserflaschen oder Einkaufstü-
ten ist, dass XBlock Elemente nicht wie diese im Meer 
oder anderen Ökosystemen landen wo sie verhee-
rende Folgen haben. Denn mit unserer lebenslangen 
Garantie werden gebrochene Teile ausgetauscht. Wir 
können dann den hochwertigen Kunststoff aus dem 
die Bausteine gemacht sind recyceln und so zu einem 
nachhaltigen Rohstoff-Kreislauf beitragen.

XBlock hat aus diesem Grund das skandinavische Um-
weltzeichen Nordic Ecolabel erhalten. Dieser „grüne 
Schwan“ ist das offizielle Umweltzeichen der gesam-
ten skandinavischen Region und hat das Ziel, schäd-
liche Umweltauswirkungen von Produktion und Ver-
brauch zu reduzieren.

EXKLUSIV-VERTRIEB FÜR DEUTSCHLAND

Bausteine mit lebenslanger Garantie



XBlock fördert die Kreativität

Das mobile Spielmaterial ist leicht, bruchsicher und 
kann nach Belieben bewegt und kombiniert werden. 
Der hohe Aufforderungscharakter regt Kinder dazu 
an, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. 

XBlock führt daher immer wieder zum Entdecken neu-
er Möglichkeiten und fördert so spielerisch die Kreati-
vität. Das Ergebnis sind unzählige Möglichkeiten zum 
Bauen und sich Austoben: Bewegungsbaustellen, Au-
tos, Parcours, Häuser, Türme, Läden, Fußballtore, und 
vieles mehr – der Fantasie ist keine Grenze gesetzt.

XBlock fördert Bewegung

Bewegung ist wesentlich für eine gesunde Entwick-
lung und XBlock bietet unendlich viele Möglichkei-
ten, aktiv zu sein: Bauen, Tragen, Balancieren, Laufen, 
Springen und viele andere Aktivitäten werden im Spiel 
mit XBlock angeregt und gefördert.

XBlock eignet sich sowohl für den Innen- als auch für 
den Außenbereich. Im Außenbereich lockt das was-
serfeste und stabile Material zum draußen Spielen - 
bei jedem Wetter!

Das sagen unsere Kunden

„Kinder brauchen Spielzeug, das ihre Fantasie anregt und 
ihrer Spielfreude keine Grenzen setzt. XBlock ist genau 
das, was ich immer gesucht habe: ein Spielzeug, das die 
Kinder nach ihrem Gutdünken verarbeiten können.”
Anja Nawrot, Leitung, Katholischer Kindergarten St. Marien, Wedel

„Kaum waren die XBlock Bausteine für das Spiel freige-
geben, fingen die Kinder sofort mit dem Bauen und Ex-
perimentieren an. Für die Kinder hat XBlock einen abso-
luten Aufforderungscharakter. Die Anschaffung hat sich 
gelohnt.“
Birte Kahlke, Leitung, Kindertagesstätte Junges Gemüse, Tangstedt

Ergotherapeuten

„Es ist wichtig, Klienten ihre Erfahrungen selber machen 
zu lassen und XBlock Spielbausteine erlauben gerade das 
auf spielerische Art und Weise.“ 
Bernd Heilmann, Ergotherapeut in Wedel

„Kinder können mit XBlock ihrer Kreativität freien Lauf 
lassen und haben super viel Spaß dabei. Die Kinder lernen 
auch sich gegenseitig zu unterstützen und füreinander 
da zu sein. Durch XBlock werden sozialen Fertigkeiten 
zwanglos und unbeschwert erweitert.“ 
Sophie Küchler, stellv. Leitung und Ergotherapeutin, Kinderhaus     
Goethestraße, Hamburg

Anja Nawrot.
© tilakinderspiele.de


