
Waldkindergarten mit



Auf Wandertagen, im Schulalltag und bei Freizeitaben-
teuern macht die sehr robuste, wasserdichte Außen-
jacke sehr viel mit. Übrigens auch, wenn sie an die 
jüngeren Geschwister weitergereicht wird. Die 
Innenjacke aus 200er-NANUK-Fleece wärmt 
zuverlässig, von Touren im Schnee bis hin zu 
kalten Tagen in der Übergangszeit.

Wird der Kälteschutz gerade nicht ge-
braucht, zippst du die Innenjacke via Sys-
temreißverschluss einfach aus der Außen-
jacke. So trägt dein Kind die Jacken je nach 
Wetter einzeln oder kombiniert.

ICELAND 3IN1 JKT

Details
• wasserdicht
• winddicht
• atmungsaktiv
• warme Fleece-Innenjacke
• PFC-frei
• feste Kapuze
• 2 Hüfttaschen



Kinderrucksack Puck

Escape III Überzieh-Regenhose

Pulex Fleecejacke

Details
• robust und warm
• wasserdicht und winddicht
• wattiert, mit Mitwachsfunktion 

im Hosensaum
• umweltfreundlich hergestellt

Essentiell für die Kinder 
Outdoor-Garderobe! 
Schöne Jacke aus warmem 
Fleece. Große Taschen bie-
ten Platz für allerlei Schätze. Die Pulex Jacket wurde 
so konzipiert, dass sie in alle Außenjacken von VAUDE 
eingezippt werden kann. Dadurch wird eine Regenja-
cke ganz schnell zur warmen 3in1 Jacke! 

Der Puck Kinderruck-
sack ist an die Bedürf-
nisse des Nachwuchses 
angepasst. Er verfügt 
über einen wasserdich-
ten Boden und sein kind-
gerechtes Tragesystem 
mit verstellbarem Brust-
gurt sorgt für einen 
hohen Tragekomfort. 
Für Regengüsse ist eine 
Hülle mit an Bord, dazu kommen zwei Netz-
Außentaschen, eine gepolsterte Sitzmatte, 
reflektierende Aufdrucke und ein Deckelfach, 
das Platz bietet. Somit ist der Puck ein Muss 
für den Waldkindergarten, Wanderurlaub und 
die ersten Abenteuer in den Bergen.

Unser Schneematschprofi! Die abriebfesten Besätze an Knie, Po und In-
nenbein, der verstellbare Gummibund sowie die „Mitwachsfunktion“ (d. h. 
die Beinlänge ist verstellbar) sorgen für lange Lebensdauer. Eine unkompli-
zierte und robuste Outdoorhose mit reflektierenden Elementen - perfekt 
für Wald und Flur in der dunklen und kalten Jahreszeit. 



Die Sonne scheint und es geht ab in die Berge zum 
Winterwandern: Während die Kleinen das schöne 
Wetter genießen, schützt sie das VARGEN 
LONGSLEEVE mit UV-Schutzfaktor 40+ vor 
Sonneneinstrahlung.
Wir haben das Longsleeve aus einem sehr 
leichten und robusten Material gefertigt, 
sodass sich die Kids darin besonders gut 
bewegen können. Bei einer mehrtägigen 
Tour hält das Material mit Frischefunktion 
und Feuchtigkeitsmanagement unange-
nehme Gerüche zuverlässig 

VARGEN LONGSLEEVE KIDS

Details
• Verstellbarer, kindergerechter  

Schulter- und Brustgurt
• Herausnehmbare Sitzmatte
• Nasswäschefach
• Entwickelt mit LV Wald- &  

Naturkindergärten in Bayern e.V.



Escape 
Outdoorjacke

Handschuhe

Mützen

Details
• wasserdicht
• winddicht
• atmungsaktiv
• reflektierende Elemente
• umweltfreundlich hergestellt

Die ideale Jacke für Kin-
der, die im Winter und bei 
kalten Temperaturen ein Plus an Wärme benötigen. 
Die Jacke ist mit zweilagigem Ceplex Active-Außen-
material versehen, das Regen und Nässe zuverlässig 
draußen hält. Darüber hinaus sorgen die verschieden 
stark isolierten Sektionen dafür, dass dem Nachwuchs 
auch bei kältesten Temperaturen schön warm bleibt.

RASCAL WINTER PANTS

Für wilde Wintermäuse und 
flinke Schneefüchse: Fürs 
Toben an der frischen Luft ist 
die RASCAL WINTER PANTS 
genau richtig. Denn die be-
sonders elastische Softshell-
hose macht jede Bewegung 
mit. Und jedes Abenteuer 
– denn sie ist an Knien und 
Gesäß robust verstärkt.



Der Meindl Snowy 3000 ist ein Canadian 
Boot für Kinder. Diese Schuhe zeichnen sich 
durch die wasserdichte und äußerst robuste 
Galosche aus. Durch den herausnehmbaren 
Innenschuh aus Webpelz eignet sich der 
Schuh bis zu einer Temperatur von 
-25 ° Celsius.

Der gefütterte Winterstiefel Polar Fox von 
MEINDL wurde für kleine Füße gemacht. Die 
Klettschnellverschlüsse sorgen für spielend 
leichtes An- und Ausziehen und die Winter-
grip-Junior Sohle bietet den nötigen Halt 
im Schnee. Der robuste Winterstiefel von 
MEINDL besitzt ein Futter mit extra Nässe-
schutz und besteht aus Webpelz, so werden 
im Polar Fox Junior trockene und warme 
Füße auch bei Temperaturen bis zu -20 Grad 
garantiert.

Erfrischend - Jeder Schluck bleibt bis zu 24 
Stunden lang eiskalt. So ist die perfekte Erfri-
schung für nach dem Spielen stets zur Hand. 
Mit einer farbenfrohen leicht zu reinigenden 
Strohalm-Deckel ist die Flasche der perfekte 
Begleiter für den Waldkindergarten. 

Polar Fox Junior 
Kids - Winterstiefel

Snowy 3000 Junior 
Kids - Winterstiefel

Immer dabei



Kinderski 
Tauschsystem

Dein Vorteil

Die richtige Skilänge für Kinder

Jedes Jahr altersgerechte Ski in einem 
Top-Zustand mit angepasster Bindung

• 3 Jahre: 70 cm
• 4 Jahre: 80 cm
• 5 Jahre: 90 cm

• Anfänger: Schulterhöhe
• Fortgeschrittene: -5 bis -10 cm
• Racer: +/- 5 cm

Kinder zwischen 3-5 Jahren Kinder ab 6 Jahren

So geht´s:
• Kaufe ein Kinderski-Set inklusive 

Schuhe und Stöcke
• Tausche jede Wintersaison dein  

Kinderski-Set bis zu einer max.  
Länge von 140 cm 



Liebe Eltern,
wir haben unser Sortiment den Bedürfnissen des 

Nachwuchses angepasst.

Wasserdichte Hosen, Rucksäcke mit kindergerechten Tragesystemen 
und Jacken, die beim Toben im Wald warm halten. 

Alles darauf ausgerichtet, dass sich unsere kleinen Entdecker voll und 
ganz auf das Kennenlernen der Natur konzentrieren können. 

Die besten Freundschaften werden bekanntlich in Matschpfützen ge-
schlossen. Da ist es natürlich Klasse, wenn die passenden Schuhe die 

Kinderfüßchen warm und trocken halten, auch diese gibt es selbstver-
ständlich bei Sport Schuster. 

Dieses Prospekt zeigt nur einen kleinen Ausschnitt unseres Sortiments. 
So ist ihr Kind optimal ausgerüstet für den Waldkindergarten, Wander-

urlaub und die ersten Abenteuer im Nationalpark.

Wir beraten Sie dazu gerne!

Ihr Sport Schuster Team

info@sportschuster.com | 08551 91670

Abteistraße 3 | 94078 Freyung


