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Für dauerhaften Spiel-Spaß
Recyclingprodukte der HaHn KunStStoFFe GmbH

Kinder spielen gerne im Freien. Und dabei ist es wichtig, dass der Spielbereich sicher und langlebig 
ist. Die Recyclingprodukte der HaHn KUnStStoFFe GmbH sind umweltfreundlich, unempfindlich im 
Kontakt mit Wasser und feuchtem erdreich sowie für den ganzjährigen einsatz geeignet. So haben 
die Kleinen lange Freude daran und können unbeschwert toben.
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HaHn KunStStoFFe

Ressourcenschonende Ideen aus dem Hunsrück!

ansässig auf dem Flughafen Hahn im Hunsrück ist die 

HaHn KUnStStoFFe GmbH seit 1993 als aufbereiter und 

werkstofflicher Verwerter tätig.

Unter dem markennamen hanit® produzieren und 

vertreiben wir ein umfangreiches Sortiment an Profilen, 

Fertigteilen und Systemen. hanit® Produkte bestehen aus 

Sekundärkunststoff, maßgeblich aus Polyolefinmischun-

gen (Pe und PP). Hierbei handelt es sich um ehemalige 

Kunststoffverpackungen aus den Haushalts- und Industrie-

sammlungen, die dem werkstofflichen Recyclingkreislauf 

zugeführt werden.

Durch den einsatz von Recyclingprodukten wird die 

Umwelt geschützt und natürliche Ressourcen werden 

geschont.

Die HaHn KUnStStoFFe 

GmbH ist marktführend bei der 

Herstellung von Produkten aus 

Recyclingkunststoff.

HaHn KunStStoFFe GmbH im Überblick:

markenzeichen hanit®

beschäftigte 180 mitarbeiter

betriebsstätte 75.000 m², davon 10.000 m² Produktions-

   hallen und Verwaltungsgebäude

Sortiment mehr als 1.000 Produkte 

Kapazität aufbereitung, Verwertung und Vermarktung  

von jährlich 25.000 tonnen hanit® Produkten

Leistung Kunden- und marktorientiertes Produktangebot

Qualifizierte beratung und Kundenbetreu-

   ung bei kurzen Lieferzeiten 

technik Verarbeitung von aufbereiteten Kunst-

   stoffen zu agglomeraten bzw. Pellets  

Fertigteilproduktion im extrusions-, 

Intrusions-, Press- und Spritzgussverfahren

Know-how Patentrechtlich geschützte Produkte und 

Produktionsverfahren

Forschung, entwicklung und Konstruktion

Qualität Regelmäßige tÜV-Zertifizierung 

Interne und externe Qualitätskontrollen
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hanit® – material mit Zukunft

Die alternative zu Holz, beton und Stahl!

Was ist hanit®?

hanit® steht für Fertigteile, Systeme und Profile aus 

Sekundärkunststoffen.

Insbesondere für die Gestaltung von Kindergärten und 

Spielplätzen führen wir ein umfangreiches Sortiment:

 Palisaden für die Gestaltung von Spielflächen

 bänke für Kinder und erwachsene

 Sandkästen

 matschtische

 Hochbeete in Kinderhöhe

 Kriechröhrensicherungen

 balancierbalken

 Sandkasteneinfassungen 

 Riffelbohlen für Podeste, Spielflächen, etc.

hanit® Produkte überzeugen gegenüber herkömmlichen 

materialien wie Holz, beton, Stahl und neukunststoff unter 

wirtschaftlichen und ökologischen Gesichtspunkten und sind 

mit dem Umweltsiegel „DeR bLaUe enGeL“ ausgezeichnet. 

auch für Sie ergeben sich handfeste Vorteile:

 Verrottungs- und splitterfrei – geringe Verletzungsgefahr

 Frei von schädlichen Imprägnierungen 

 Wartungsarm – kaum Pflegeaufwand

 einfache Verarbeitung und einbau – auch 

  ohne schweres Gerät

 Rohstoffe gemäß DIn en 71 teil 3 geprüft

 Witterungsbeständig und winterfest – lange nutzungsdauer

 UV-stabil

 entlastung der Deponien

Wir sind uns sicher – hanit® Produkte werden auch Sie 

begeistern. Dafür sorgt schon unsere 15 Jahre Garantie*.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Lassen Sie sich von un-

serem Prospekt inspirieren. 

Sprechen Sie uns an – egal, was Sie benötigen: Wir haben 

sicherlich auch für Ihre bedürfnisse die passende Lösung. 

Gerne beraten wir Sie individuell und persönlich.

Für mehr Informationen besuchen Sie bitte auch unsere 

Website: www.utech.at

* Garantiebedingungen - bitte anfragen
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hanit® Palisaden

Unendliche einsatzmöglichkeiten!

hanit® Palisaden sind als Rund- und Verbundpalisaden 

erhältlich. beide ausführungen können in grauer oder brau-

ner Farbe geliefert werden. Die große auswahl möglicher 

Durchmesser und Längen eröffnet vielfältige einsatzbe-

reiche. Da die Palisaden weniger hart als beton oder Stein 

sind und im Gegensatz zu Holzpalisaden nicht splittern, sind 

Sandkasteneinfassungen, treppenbau und die absicherung 

von tunnelröhren beliebte anwendungen. 

Realisieren Sie Sandkästen nach Ihren Vorstellungen! 

Durch die runde Form bzw. die halbrunden aussparungen 

der Verbundpalisaden ist ein geschwungener einbau 

problemlos möglich. auch abstufungen und Höhensprünge 

können einfach realisiert werden. Die Gestaltungsmöglich-

keiten sind nahezu grenzenlos.
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Von uns erhalten Sie nicht nur einzelne Palisaden. Wir 

führen auch ein umfangreiches angebot an fertigen Sand-

kästen. Quadratische, rechteckige, sechs- oder achteckige 

Formen und Größen von 2 m2 bis 25 m2 bieten den Platz, 

der benötigt wird bzw. passen 

sich dem vorhandenen Rauman-

gebot an. 

hanit® Sandkästen 

 es muss nicht immer Holz sein…

Die vormontierte Lieferung vereinfacht den Zusammenbau 

vor ort. bunte modelle bringen Farbe ins Spiel.

natürlich werden auch hier keine Imprägnierungen einge-

setzt. hanit® Recyclingprodukte sind dennoch witterungs-

beständig und dauerhaft.

Sie benötigen eine andere Form, Größe oder Höhe? 

Rufen Sie uns an. Gerne prüfen wir die möglichkeiten!
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hanit® balken- und bordsteinprofile

Schnell und einfach verbaut!

noch mehr möglichkeiten 

bietet unser Sortiment 

an balken, bordsteinen, 

Schwellen und L-Steinen. 

mit den verschiedensten 

Profilen sind dem gestal-

terischen Freiraum keine 

Grenzen gesetzt.

ob liegend oder stehend 

verbaut, als einsatz von 

abgrenzungen, einfas-

sungen, treppenstufen, 

auflagen oder für die an-

lage von Sitz- und Spielflä-

chen – hanit® balken- und 

bordsteinprofile machen 

überall eine gute Figur. 

ein großer Pluspunkt:

hanit® Produkte haben ein weitaus geringeres Gewicht als 

vergleichbare betonelemente. auch großvolumige Profile 

können in der Regel ohne teuren maschineneinsatz verbaut 

werden.
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hanit® matschtische

Dauerhaftes Spielvergnügen!

Spiel-Spaß mit matschtischen aus hanit®

Kinder wollen spielen! Sehr gerne natürlich mit Wasser 

und im matsch. Der neu entwickelte hanit® matschtisch 

verbindet diese Vergnügen. Wir bieten Ihnen ein komplettes 

System aus verschiedenen bausteinen. Vom Pumpenpodest 

über verschiedene Fließelemente bis hin zum abschluss-

tisch – vielfältig kombinierbar; auch farblich. 

Gerade hier zeigen sich die Vorteile von Recyclingprofilen 

deutlich. Die Kombination von Wasser und Sand geht Holz-

elementen schnell an die Substanz. hanit® Produkte lassen 

sich hiervon nicht beeindrucken.

hanit® Hochbeete

Spielend die natur begreifen!

Da wird das Lernen zum Kinderspiel

Verantwortung übernehmen, spielen, die natur verstehen. all das kombinieren Hochbeete, die von uns in einer kinderge-

rechten Höhe hergestellt werden. Zeigen Sie wie Pflanzen wachsen, Gemüse gedeiht und obst reift. Wegen der großen nach-

frage haben wir ein System entwickelt, das aus wenigen bausteinen besteht und eine schnelle und einfache montage möglich 

macht. natürlich bietet das hanit® Programm auch einzelteile, aus denen Sie Ihr Hochbeet individuell bauen können. 
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hanit® bänke und Sitzgruppen

Sitzgelegenheiten für Klein und Groß!

Für Klein...

Ruhen, sitzen, spielen, essen, 

basteln und malen – unsere 

Sitzgruppen sind für viele 

einsatzbereiche konzipiert 

und äußerst beliebt. Deshalb 

haben wir mit der neuen 

Picknickbank „amrum“ unser 

Angebot erweitert. 

Wenige einzelteile machen 

die montage kinderleicht. 

Die geschlossene Sitzfläche 

sorgt für ein angenehmes 

Sitzgefühl. Die große, 

ebenfalls geschlossene 

tischfläche bietet eine her-

vorragende Spielgrundlage. 

Die bank „amrum“ liefern 

wir in der Farbe braun oder 

in einer Kombination aus 

grauem Gestell mit grünen 

und/oder blauen auflagen. 

Darüber hinaus bieten wir weitere modelle an, die als ein-

zelbank oder -tisch erhältlich sind. auch hier gilt: der einsatz 

witterungsbeständiger, splitterfreier und war-

tungsarmer materialien garantiert eine lange 

Gebrauchsdauer.
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...und Groß

auch an die erwachsenen 

haben wir gedacht. ob 

komplette Sitzgarnituren 

oder einzelne bänke, ob mit 

oder ohne Rückenlehne, 

große oder eher kleinere 

Varianten, einfarbige oder 

bunte ausführungen – mit 

über 50 modellen haben wir 

für jeden bedarf und jedes 

budget etwas im angebot.

Gut zu wissen:

hanit® Recyclingbänke sind 

winterfest. Sie müssen 

daher nicht abgebaut 

und eingelagert werden. 

außerdem nehmen sie 

keine Feuchtigkeit auf. nach 

einem Regenschauer trock-

nen sie schnell ab und sind 

sofort wieder nutzbar. 

Sie haben eine bank oder einen tisch, bei denen nur die 

Holzbohlen marode sind? bei uns erhalten Sie auch einzelne 

bohlen zur Reparatur bestehender Sitzge-

legenheiten. 

hanit® bänke und Sitzgruppen

Sitzgelegenheiten für Klein und Groß!
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hanit® Zaunanlagen

 eine runde Sache!

Kein Streichen und Lackieren, keine abgeplatzte Farbe oder 

verfaulte, splitternde Zaunpfosten. Wartungsarm und pflege-

leicht sind die eigenschaften des hanit® Zaunprogramms. mit 

den gerundeten oberseiten werden Stoßkanten und Verlet-

zungen minimiert. 

hanit® Zäune kommen nicht nur für die Grundstücksgrenze in 

betracht. auch innerhalb einer anlage, wenn beispielsweise 

Spielgeräte unzugänglich für die Kleinsten abgetrennt werden 

sollen, kommen Sie zum einsatz. 

neben kompletten Zaunfeldern erhalten Sie von uns auch 

einzelteile zum austausch von Holzbrettern. Lieferbare Farben 

sind Grau, braun und Grün. Die gemaserte oberfläche ergibt 

eine holzähnliche optik.
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hanit® Riffelbohlen

Schnell trocknend und rutschhemmend!

einen sicheren Stand bietet die hanit® Riffelbohle. Durch 

die rutschhemmende oberfläche und das schnell trock-

nende material, sind sie für den außeneinsatz ideal. 

typische einsätze in Kindergärten und auf Spielplätzen sind 

Podeste, Rutschenaufgänge, Sitzecken, Sauberkeitszonen 

vor eingangsbereichen und der bau von kleinen Wegen und 

Übergängen. Für die Unterkonstruktion führen wir eine Viel-

zahl an brett- und Vierkantprofilen. Unempfindlich gegen 

nässe sind sie auch dann erste Wahl, falls Sie sich für einen 

anderen belag entscheiden.

hanit® balancierbalken

training für das Gleichgewicht!

Ganz neu im Programm sind die balancierbalken aus 

Recyclingkunststoff, mit dem der Gleichgewichtssinn 

spielend trainiert wird. Lieferbar in verschiedenen Längen 

und Farben haben Sie schnell und günstig einen Parcours 

aufgebaut, der zum Spielen einlädt.

Das hanit® Sortiment bietet noch viele weitere einsatzmöglichkeiten:

 blumenkübel

 Schall- und Sichtschutzwände

 abfallbehälter

 bodenbefestigungen für Stell- und Parkplätze

 absperrungen und Poller

Wenn auch Sie Ideen für den einsatz von Recyclingprofilen oder 

Fragen zur eignung haben, zögern Sie nicht, uns anzurufen. 

Wir stehen für weitergehende Informationen und beratung gerne 

zur Verfügung.
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ZENTRALE: Marchetstraße 60,  A-2500 Baden 
FILIALE:       Weilburgstraße 4c, A-2500 Baden

Tel.: (0) 2252 / 254904, Fax: (0) 2252 / 21729 
Email: office@utech.at, Internet: www.utech.at




