
URBANE SPIEL– UND SPORTRÄUME

F eel free – so könnte man das Gefühl 
beschreiben, das dauerhaft instal-
lierte Slackline-Anlagen im urbanen 

Raum, auch Urban-Slacklining genannt, 
auslösen. Gefühlte Bewegungsfreiheit 
durch Fitness, Körperbeherrschung und 
direkt erlebte Selbstwirksamkeit. Gepaart 
mit der Freiheit, dass jeder diese Anlagen 
frei zugänglich, ohne eigene Ausrüstung 
und jederzeit nutzen kann. 

„Die positiven Effekte von dauerhaft im öf-
fentlichen Raum zugänglichen Slackline-
Anlagen für die urbane Gesellschaft sind 
unglaublich vielfältig“ so Bernd Lohmüller, 

Inhaber von BLOACS, dem Anbieter für 
Urban-Slackline Anlagen in Europa. Beim 
Slacklining geht es um weit mehr als Ba-
lancieren auf einem wackeligen Band. Das 
große Überthema ist die Bewegungsförde-
rung einer ganzen Gesellschaft. 

Was viele nicht wissen: Die hohen Ein-
stiegsschwellen von Parkour, Calisthenics 

und Skateparks verhindern Bewegungs-
förderung für alle. Aus diesem Grund 
benötigen wir in Zukunft zusätzlich dau-
erhaft installierte Slackline-Anlagen im 
öffentlichen Raum. Nur dann können alle 
Menschen zu mehr Gleichgewicht, Grund-
fitness und gesunder Körperhaltung ge-
langen, ein großes Plus für eine gesunde 
Gesellschaft. Slacklining ist für fast jeden 
geeignet - aber bisher nicht für jeden 
zugänglich!

Wie jede andere Sportart auch, benötigt 
Slacklining eine Infrastruktur - die Fix-
punkte für die Slacklines. Diese ist sogar 

URBAN-SLACKLINING –
VOM TRENDSPORT ZUR ALLTAGSAKTIVITÄT
Slackline-Anlagen laden zum Balancieren auf dem wackeligen Band ein. Der 

Anbieter BLOACS setzt sich seit 2016 für mehr Bewegung in urbanen Räumen 
ein und baut hochwertige Slackline-Anlagen.

„Mega – dass es mir nach dem sehr wacke-
ligen Start so viel Spaß macht und ich hier 
jeden Tag ohne eigene Slackline üben kann“
Ben K., 14 Jahre aus Düsseldorf

Bi
ld

er
: B

LO
AC

S



Impossible made possible

für die Sportler noch nicht ausreichend 
vorhanden. Und für Neugierige und Anfän-
ger, die keine eigene Ausrüstung haben, 
gibt es bisher keine dauerhaft nutzbare 
Infrastruktur im öffentlichen Raum. „Für 
sie bleibt die Tür zu einem sehr wertvol-
len Bewegungserlebnis verschlossen, die 
wir mit den Urban-Slacklining Anlagen von 
BLOACS jetzt öffnen“ so Bernd Lohmüller. 

Fest installierte und vandalismussichere 
Slacklines bilden die Basis für die Urban-
Slackline Anlagen. Für Planer, kommunale 
Gestalter und Entscheider bieten diese 
standardisierten und betreiberfreundli-
chen Anlagen eine unglaublich große 

Chance bestehende urbane Bewegungs-
räume um diese zu ergänzen oder neue 
mit diesen zu gestalten. 

Die Urban-Slackline Anlagen sind einfach 
aufzustellen, wartungsarm, bei Bedarf 
leicht umzustellen und benötigen kein 
Fundament. Sie benötigen wenig Platz, 
können auf jeder Fläche allein aufgestellt 
oder mit anderen Bewegungsangeboten 
wie Spielplätzen, Sportplätzen, Pump-
tracks, Skateparks, Parkour oder Calisthe-
nics kombiniert werden. Auch Schulhöfe, 
Firmengelände oder die Umgebung von 
Freilufthallen sind ideale Standorte. 

Die Anlagen bestehen aus mindestens 2 
Fundamentsteinen, den SLACK-BLOACS 
und dem vandalismussicheren BLOACS 
Slackline-Band. Dieses ist als einziges 
am Markt nicht zerschneidbar und schwer 
entflammbar. Die SLACK-BLOACS sind An-
kerpunkt und Sitzbank zugleich. Es sind 
Slackline-Strecken von 3 m bis 6 m Länge 
möglich und die maximale Bauhöhe be-
trägt 60 cm. Fallschutzmaßnahmen sind 
daher nicht notwendig. 

BLOACS entwickelt und baut seit 2016 
hochwertige Slackline-Anlagen und ist 

Partner des Internationalen Slackline 
Verbandes - ISA. Zusammen werden Gui-
delines für Kommunen und Planer für 
die sichere Nutzung und Installation von 
Slackline-Anlagen im öffentlichen Raum 
entwickelt und Kriterien erstellt wie der 
Slackline-Sport im Einklang mit allen 
anderen städtischen Interessengruppen 
zukünftig und nachhaltig positiv ausgeübt 
werden kann. 

Alle Menschen, ob jung oder alt, in Kin-
dergärten, Schulen, auf öffentlichen Plät-
zen oder auf dem Firmengelände, können 
Urban-Slackline Anlagen ohne eigene 
Ausrüstung, niedrigschwellig und jederzeit 
nutzen. Dies trägt nachhaltig dazu bei, 
eine bewegte, gesunde und aktive Gesell-
schaft zu entwickeln. 

Die Marke BLOACS entstand aus BLOCS 
(Blöcke, Steine) und ACTIVE (aktiv) und 
setzt sich seit 2016 für mehr Bewegung in 
urbanen Räumen ein. 

Urban-Slackline Anlagen PLUS für Nutzer 

• Für fast jeden und jedes Alter geeignet
• Fördert Gleichgewicht, Grundfitness, ge-

sunde Körperhaltung und vieles mehr
• Extrem hohes Aufforderungspotenzial als

Einstieg in eine vielfältige Sportart
• Koordinations-, Gleichgewichts- und Kon-

zentrationsfähigkeit sowie Bewegungsbe-
reitschaft wird erhöht

• Bewegungsfreiheit durch Fitness, Kör-
perbeherrschung und direkt erlebte
Selbstwirksamkeit

• Trainieren die Focussierungsfähigkeit und
erhöhen die Frustrationstoleranz

Urban-Slackline Anlagen PLUS für

Planer & Gestalter 

• Maximale Bewegung bei minimalem Platz-
bedarf (ab 10 m x 4 m) 

• Geringer finanzieller Aufwand für Beschaf-
fung und Unterhalt

• Einfach aufzustellen, wartungsarm, bei
Bedarf leicht umzustellen

• Kein Fundament und keine Fallschutz-
maßnahmen notwendig

• Leise Sportart die überall installiert wer-
den kann

• Sicherheit durch vandalismussichere
Slacklines, Ankerpunkte und Ratschen

• Slacklines sind nicht zerschneidbar und
schwer entflammbar

• Seitenflächen der SLACK-BLOACS können 
mit Partner- oder Sponsoren-Logos, Fir-
men-CI, Hotel- oder Schulnamen gestaltet 
werden

• Seit 2016 in Deutschland entwickelt, ge-
baut und TÜg geprüft

„Für mich als Schulleiterin sind die SLACK-
BLOACS einfach spitze, da diese Slackline-
Anlage für meine Schüler sehr niederschwellig 
und selbständig nutzbar ist und das Team von 
BLOACS bei Fragen jederzeit für mich da ist“
Yvonne R. Grundschule Rosswälden

BLOACS

Zülpicher Straße 381
D – 50935 Köln

Tel: +49 159 01395334

E-Mail: info@bloacs.de
Internet: www.bloacs.de




