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Made in Germany

Alle Produkte sind speziell auf die Förderung der kindli-
chen Entwicklung ausgerichtet. Ob Kaufl adenzubehör, 
Balance- oder Motorikspiele – Erzi sorgt mit Engagement 
und Liebe zum Detail für einen maximalen Spielwert. 
Dabei spielt die Fertigung nach umweltfreundlichen 
Richtlinien eine ebenso große Rolle wie die Reinheit der 
eingesetzten Materialien. Die verwendeten Farben sind 
schweiß- und speichelecht und erfüllen die gesetzlich 
geforderten Normen und entsprechen der Europäischen 
Richtlinie 2009/48/EG zur Sicherheit von Spielzeug. Jedes 
einzelne Erzi-Produkt erfüllt höchste Qualitätsansprüche 
und ist das Ergebnis leidenschaftlicher Handwerkstraditi-
on - 100% Made in Germany.

Made in Germany

All products are specially adapted to fostering child deve-
lopment. No matter whether the customer’s choice falls 
on toy grocery-store accessories, balancing or motor-skill 
challenging games, ERZI caters for optimum play and 
entertainment value with loving care and commitment 
applied to detail. Eco-friendly production standards qualify 
for the same importance as purity of the materials used. 
All paints and fi nishes are resistant to perspiration and sa-
liva, and conform to statutory requirements including the 
European Directive 2009/48/EC governing the Safety of 
Toys. Each individual ERZI product responds to maximum 
quality demands resulting from committed dedication to 
fi ne handcrafting traditions – 100% Made in Germany.
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Aktive Balance für Körper und Geist

Das Balancieren auf einem Erzi - Trackboard kann mit 
einem klassischen Therapiekreisel aus der Physiotherapie 
verglichen werden. Kinder erforschen dabei spielerisch 
den Kugelverlauf und lassen ihre Augen der Kugel folgen.
Während des Balancierens werden im Gehirn die beiden 
Gehirnhälften wechselseitig aktiviert. Die aktive Koordi-
nation beider Hälften ist die notwendige Voraussetzung 
für alle Arten des Lernens. Es kommt zur Steigerung von 
motorischen und sensomotorischen Fähigkeiten und 
damit zur Steigerung der eigenen natürlichen Fähigkeiten. 
Dabei können Kinder Anspannung, Aufregung oder gar 
den schulischen Stress vergessen. Auch Erwachsene 
profi tieren von den Erzi - Tracksboardsund können sich zu 
geistigen und motorischen Höchstleistungen trainieren.

Activity balancing for body and soul

Balancing exercises on ERZI trackboards are comparable 
to those performed on a classical physiotherapy wobble 
board. Children’s minds are stimulated, investigating the 
spherical motion of the board and observing its rotary 
course. During the balancing process both the left and 
right hemispheres of the brain are reciprocally stimulated. 
Active coordination of the two halves is a vital precondi-
tion for any type of learning. This serves to boost motor 
and sensory-motor skills, which in turn improves the 
child’s natural abilities while relieving tension and anxiety 
or even helping to forget school stress. Adults too, bene-
fi t from ERZI trackboards as a means of exercising mental 
and motor and mental skills to maximum performance 
standards.
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BELASTBAR BIS 100 KG |
MAX. LOADING CAPACITY 100 KG

RUTSCHFESTER WIPPFUSS |
ANTI-SLIP SEESAW BASE

VERSCHIEDENE
SPUREN UND FARBEN |

DIFFERENT TRACKS AND COLOURS

BIRKENSPERRHOLZ |
BIRCH PLYWOOD

RUTSCHFESTE TRITTFLÄCHEN |
ANTI-SLIP TREAD SUPPORT WHILST

TRAGEGRIFF DIENT ALS 
KUGELHALTERUNG |

CARRYING HANDLE ALSO SERVES 
AS A BALL MOUNT

46308

46372
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Für alle Produkte dieser Seiten gilt:
Applicable to all products on these pages:

Altersempfehlung
recommended age

5 +

 46370
Trackboard Kreis
62 x 47 x 6 cm; 2,5 kg
Inhalt: 1 Spielplatte, 1 Beutel mit 3 Kugeln
Balancierscheibe mit kreisrunder Spur. Die Kugel wird während des Balancierens 
um den eigenen Körper herum bewegt. 
Ersatzkugeln: 46308
Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr! Enthält kleine Teile und Kugeln.

Trackboard Circle
62 x 47 x 6 cm; 2,5 kg
content: 1 game board, 1 bag with 3 wooden balls
Balancing disc with circular track. The ball is moved around the body while a balan-
cing posture is maintained.
supplementary balls: 46308
Warning! Not suitable for children under 36 months. Choking and suffocation hazard! Contains small parts and balls.
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 46371
Trackboard Rohr
62 x 47 x 6 cm; 2,25 kg
Inhalt: 1 Spielplatte, 1 Beutel mit 3 Kugeln
Start und Ziel dieses Balancespiels ist der Kreis. Nach Eintritt der Kugel in die schlauch-
förmige Spur ist eine Wippbewegung erforderlich, welche sich zum Schluss wieder in 
der Kreisspur aufl öst. 
Ersatzkugeln: 46308
Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr! Enthält kleine Teile und Kugeln.

Trackboard Pipe
62 x 47 x 6 cm; 2,25 kg
content: 1 game board, 1 bag with 3 wooden balls
In this balancing game, the circle acts both as the start and fi nish. After the ball en-
ters the tubular-shaped track, a seesaw movement is necessary which ultimately 
resolves itself again in the circular track.
supplementary balls: 46308
Warning! Not suitable for children under 36 months. Choking and suffocation hazard! Contains small parts and balls.
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Für alle Produkte dieser Seiten gilt:
Applicable to all products on these pages:

Altersempfehlung
recommended age

5 +

 46372
Trackboard Labyrinth
62 x 47 x 6 cm; 2,25 kg
Inhalt: 1 Spielplatte, 1 Beutel mit 3 Kugeln
Das Labyrinth zu Füßen: Nicht jede Spur bringt die Kugel vom äußeren Kreis zum 
inneren und zurück.
Hier ist Balance und Koordination gefragt!
Ersatzkugeln: 46308
Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr! Enthält kleine Teile und Kugeln.

Trackboard Labyrinth
62 x 47 x 6 cm; 2,25 kg
content: 1 game board, 1 bag with 3 wooden balls
A labyrinth at one’s feet. Not every track directs the ball from the outer circle to 
the inner one. This calls for balancing and coordination skills!
supplementary balls: 46308
Warning! Not suitable for children under 36 months. Choking and suffocation hazard! Contains small parts and balls.
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 46373
Trackboard Satellit
62 x 47 x 6 cm; 2,25 kg
Inhalt: 1 Spielplatte, 1 Beutel mit 3 Kugeln
Start und Ziel ist der äußere Kreis. Findet man den Eingang zum ersten Satelliten, 
wird man immer tiefer ins Universum geführt. Nach der Umrandung des letzten 
Satellites geht es den ganzen Weg zurück. Ersatzkugeln: 46308
Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr! Enthält kleine Teile und Kugeln.

Trackboard Satellite
62 x 47 x 6 cm; 2,25 kg
content: 1 game board, 1 bag with 3 wooden balls
The outer circle forms the starting and fi nishing point. After having gained access 
to the fi rst satellite, the player is led deeper and deeper into the universe. After the 
fi nal satellite has been orbited, it is necessary to return the whole way back.
supplementary balls: 46308
Warning! Not suitable for children under 36 months. Choking and suffocation hazard! Contains small parts and balls.

 46373
Trackboard Satellit
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 46374
Trackboard Draht
62 x 47 x 6 cm; 2,25 kg
Inhalt: 1 Spielplatte, 1 Beutel mit 3 Kugeln
Diese Balancierscheibe sieht komplexer aus als sie tatsächlich ist. Start und Ziel ist 
am Griffl och. Es gibt nur eine Spur mit einer Wendung. Abkürzen ist verboten!
Ersatzkugeln: 46308
Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr! Enthält kleine Teile und Kugeln.

Trackboard Wire
62 x 47 x 6 cm; 2,25 kg
content: 1 game board, 1 bag with 3 wooden balls
This balancing disc looks more complex than it actually is. Here, a grip hole serves 
as the starting and fi nishing point. There is only one track and one turn. No short 
cuts allowed!
supplementary balls: 46308
Warning! Not suitable for children under 36 months. Choking and suffocation hazard! Contains small parts and balls.

 46374
Trackboard Draht

Für alle Produkte dieser Seiten gilt:
Applicable to all products on these pages:

Altersempfehlung
recommended age

5 +
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 46378
Trackboard Stern
57,5 x 57,5 x 6 cm; 2,9 kg
Inhalt: 1 Spielplatte, 1 Beutel mit 3 Kugeln
Jetzt ist Teamwork gefragt! Dieses Balancespiel ist für 1 - 2 Spieler gedacht und 
eine echte Herausforderung. Einmal die Füße positioniert und schon kommt die 
Kugel in‘s Rollen.
Ersatzkugeln: 46308
Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr! Enthält kleine Teile und Kugeln.

Trackboard Star
57,5 x 57,5 x 6 cm; 2,9 kg
content: 1 game board, 1 bag with 3 wooden balls
Teamwork is needed here! This balancing game is designed for 1-2 players and a 
real challenge at that! Position your feet the right way to set the ball rolling. Erzi 
trackboards are fun to play with and combine enjoyment with bodily exercise.
supplementary balls: 46308
Warning! Not suitable for children under 36 months. Choking and suffocation hazard! Contains small parts and balls.

 46378
Trackboard Stern
57,5 x 57,5 x 6 cm; 2,9 kg
Inhalt: 1 Spielplatte, 1 Beutel mit 3 Kugeln

 46378

Inhalt: 1 Spielplatte, 1 Beutel mit 3 Kugeln
Jetzt ist Teamwork gefragt! Dieses Balancespiel ist für 1 - 2 Spieler gedacht und 
eine echte Herausforderung. Einmal die Füße positioniert und schon kommt die 

 46378
Trackboard Stern
57,5 x 57,5 x 6 cm; 2,9 kg
Inhalt: 1 Spielplatte, 1 Beutel mit 3 Kugeln
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Für alle Produkte dieser Seiten gilt:
Applicable to all products on these pages:

Altersempfehlung
recommended age

5 +



Erzi® Qualitätsprodukte aus Holz GmbH
Lengefelder Straße 16 
D-09579 Grünhainichen

Telefon:  +49 (37294) 920-0
Telefax:  +49 (37294) 920-49
E-Mail:  info@erzi.de
Internet:  www.erzi.de

Altersempfehlung
recommended age

5 +

Internet:  www.erzi.deInternet:  www.erzi.de


