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Mike Dresbach
Inhaber

Hebebrandstr. 2a
22297 Hamburg
Mail : mike.dresbach@neue-ufer.org
Tel.: 01 78 / 5 42 65 59

Steuernummer: 50 / 050 / 021 94

Finanzamt Hamburg Oberalster

Über mich:

Mein Name ist Mike Dresbach. Ich arbeite seit über

1 0 Jahren im Garten- und Landschaftsbau; unter

anderem in der Gartengestaltung und in der -pflege,

aber auch im Wege-, Terrassen- und Teichbau.

Meine Leidenschaft ist der Holz- und Spielplatzbau;

so vielfältig wie seine Nutzungsmöglichkeiten sind

auch die Gestaltungsmöglichkeiten beim Bau.

Zudem ist die Freude und Lebhaftigkeit, die man

durch einen außergewöhnlichen Spielplatz weckt, für

mich eine ganz besondere Motiviation jedes Projekt

perfekt und ganz individuel l zu gestalten.

So entwerfe und baue ich regelmäßig individuel le

Spielgeräte aus naturbelassenem Robinienholz,

gestalte Kita-Außenanlagen mit und setze

persönl iche Wünsche in Elternaktionen um.

Ich würde mich freune, auch Ihren Ideen und

Wünschen für einen Spielplatz, der Raum für

Bewegung und Kreativität bietet, eine Gestalt zu

verleihen oder Ihren bestehenden Spielplatz auf

seine Sicherheit zu überprüfen.

Zertifikate:

FLL/BSFH "Qual ifizierter Spielplatzprüfer" nach DIN

SPEC 791 61

(Registriernummer: QSP-WAF-001 59)

Blockhüttenbau an der German School of Log

Building (Mitgl ied der International Log Builders´

Association)

Holzbau an der DEULA Rendsburg

Das Fehlen von Bewegung stellt ein viel

größeres Risiko für Kinder dar als die

Bewegung selbst!

Für einen Beratungstermin stehe ich Ihnen gern
zur Verfügung.



Ein bereits bestehender Spielplatz benötigt Pflege und

Wartung, um ihn funktionsfähig und für Kinder attraktiv

zu halten.

Damit der Spielraum auch dauerhaft bespielbar bleibt,

biete ich z.B. den jährl ichen Gehölzschnitt oder die

Dauerpflege des gesamten Grüns - gern auch als

angeleitete Elternaktion - an.

Auch überprüfe ich die Sicherheit und Funktionsfähigkeit

von Spielgeräten. Diese Arbeiten führe ich nach den

gültigen Normen DIN EN 1 1 76, DIN EN 1 1 77 und DIN

1 8034 aus. Als zertifizierter Spielplatzprüfer kann ich die

jährl iche Hauptinspektion Ihres Außengeländes oder

Ihrer Spielanlage durchführen.

Spiel und Spaß:

Gelände und Wartung:

Sicherheit:

Spielplätze sol len Kindern die Möglichkeit bieten, sich

auszutoben, spielerisch und altersgerecht die

Körperwahrnehmung zu trainieren, einen ausgeprägten

Gleichgewichtssinn sowie individuel le Spiele zu

entwickeln und Sozialverhalten zu erlernen.

Um Spielplätze für diese Zwecke zu optimieren, habe ich

es mir zur Aufgabe gemacht unter Berücksichtigung des

Spielflusses von Kindern sowie der räumlichen

Möglichkeiten vor Ort, Spielplätze und Außenanlagen zu

gestalten. Dabei ist es mir genauso wichtig, die Kinder in

ihrer Bewegung zu fördern wie sichere Geräte dafür zur

Verfügung zu stel len. Es kann sich hierbei z.B. um den Bau

einer individuel l entwickelten Kletterkombination, eines

Niedrigseilgartens oder um das Aufstel len eines

handelsübl ichen Spielgerätes handeln.

Um eine umfassende Nutzung eines Spielgeländes und

einen reibungslosen Spielbetrieb zu gewährleisten,

gehören Außenmobil iar wie Sitzbänke und

Fahrradständer genauso zur Anlage wie Sandkiste,

Schaukel oder Wippe.

Ich berate Sie gern in Bezug auf die Gestaltung Ihrer

Außenanlage oder Ihres Spielplatzes und übernehme

auch ausführende Tätigkeiten.

Darüber hinaus übernehme ich die Reparatur schadhafter

Geräte oder Bauteile, denn es muss nicht immer gleich

ein neues Spielgerät gekauft werden.




