




Firmenvorstellung

Die Dynamiko Holz und Spiel GmbH wurde Ende 2017 von den beiden Diplom-Ingenieuren 
Konrad und Michael Mayer gegründet.

Ziel ist es hochwertige und anspruchsvolle Holzspielzeuge „Made in Germany“ herzustellen. 
Dafür werden ausschließlich regionale Partner und Werkstätten für Menschen mit 
Behinderung beauftragt.

Für die Entwicklung des ersten Produktes – dem Holzrutscher Fred – wurde eine spezielle 
klemmstellenfreie Allradlenkung patentiert, welche mittlerweile in allen Produkten zur 
Anwendung kommt. Sie ermöglicht unter anderem, dass der Schiebeholzzug „Lotte“ ohne 
Schienen auskommt und dennoch alle Waggons der Lokomotive spurtreu folgen!

Das Holz für die Produkte der Dynamiko Holz und Spiel GmbH stammt aus nachhaltiger 
Waldbewirtschaftung und wird bis auf die speichelechten Farbakzente nur mit natürlichem 
Öl oberflächenversiegelt.

Stolz sind die beiden Firmengründer, dass alle aktuellen Entwicklungen mit einem „spiel gut“ 
Siegel ausgezeichnet wurden.



Holzrutscher – FRED

180015 – Fred dunkelblau

180022 – rot 180039 – grün

180107 – Spezialedition Nussbaum

180091 – individuell nach Kundenwunsch

180046 - limette 180053 - hellblau 180060 - rosa

180077 - grau



robust – entwickelt mit Kindergärten für Kindergärten

• leise     – versehen mit flüsterleisen Gummireifen und einer Soft-Close-Klappe

ökologisch – bestehend aus Buchenholz aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung  

innovativ  – ausgestattet mit einer patentierten und klemmstellenfreien Allradlenkung

regional  – hergestellt in Zusammenarbeit mit Werkstätten für Menschen mit Behinderung

Produktmerkmale

Technische Eigenschaften

• Größe: ca. 38  x 56  x 26 cm
• Gewicht: ca. 5,9 kg
• Traglast: bis 50 kg getestet
• Geeignetes Alter: 1 – 5 Jahre
• Oberfläche: zertifiziertes Hartöl, Wasserlack für Farbakzente
• Einsatzbereich: Innenräume
• Material: Buchenhartholz bzw. Nussbaumholz
• Herstellung: Made in Germany

Produktvideo



Holzrutscher – RAUPE

180220 – rot

180237 – blau180244 – grün



Produktmerkmale

Technische Eigenschaften

• Größe: ca. 38  x 49  x 26 cm
• Gewicht: ca. 5,5 kg
• Traglast: bis 50 kg getestet
• Geeignetes Alter: 1 – 5 Jahre
• Oberfläche: zertifiziertes Hartöl, Wasserlack für Farbakzente
• Einsatzbereich: Innenräume
• Material: Buchenhartholz
• Herstellung: Made in Germany

robust – entwickelt mit Kindergärten für Kindergärten

leise – versehen mit flüsterleisen Gummireifen 

ökologisch – bestehend aus Buchenholz aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung  

innovativ – ausgestattet mit einer patentierten und klemmstellenfreien Allradlenkung

regional – hergestellt in Zusammenarbeit mit Werkstätten für Menschen mit Behinderung

Produktvideo



180114 – schwarz

180121 – bunt

180145 - Personenwagen 180152 - Lore 180138 - Tender 180169 - Würfelwaggon 180176 - Tonnenwagen

Schiebeholzzug – LOTTE



Produktmerkmale

Technische Eigenschaften

• Größe: ca. 18  x 25  x 13 cm
• Geeignetes Alter: ab 3 Jahren
• Oberfläche: naturbelassen, Wasserlack für Farbakzente
• Einsatzbereich: Innenräume
• Material: Buchenhartholz
• Herstellung: Made in Germany

robust – entwickelt mit Kindergärten für Kindergärten

leise – versehen mit flüsterleisen Gummireifen 

ökologisch – bestehend aus Buchenholz aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung  

innovativ – fahren wie auf Schienen, aber ohne Schienen durch patentiertes Lenksystem

regional – hergestellt in Zusammenarbeit mit Werkstätten für Menschen mit Behinderung

Produktvideo



Présentation de l’entreprise

«Dynamiko Holz und Spiel GmbH» a été fondée fin 2017 par les deux ingénieurs Konrad et Michael Mayer. 
L’objectif est la fabrication de jouets en bois de haute qualité et sophistiqués « made in Germany », et ce, 
exclusivement par des partenaires régionaux et des ateliers pour personnes handicapées. 
Pour le développement de leur premier produit – la voiture en bois FRED – une direction à quatre roues directrices 
sans point de raccordement a été brevetée qui est maintenant utilisée dans tous les produits. 
Elle permet entre autres à leur train en bois LOTTE de se passer de rails et pourtant les wagons suivent exactement 
la même voie que la locomotive!
Le bois pour les produits de la «Dynamiko Holz und Spiel GmbH» provient d’une gestion forestière durable et est 
peint – à part les points de couleur résistants à la salive– seulement avec de l´huile naturelle.
Les deux fondateurs de l´entreprise sont fiers d’avoir obtenu le label « spiel gut » pour tous les créations actuelles. 

Company presentation

Dynamiko Holz und Spiel GmbH was founded end of 2017 by Konrad and Michael 
Mayer, both graduate engineers. The aim is to produce challenging high quality toys "made in Germany".
Cooperation with workshops where people with disabilities work or other local partners is an essential component.
Fred´s steering mechanism has been developed solely for its product and has been patented. The used 
mechanism is totally integrated in to the frame which makes it safe thus preventing tiny fingers from getting caught 
in-between. Now this mechanism in also used  for example in the pushing train "Lotte". It allows the trailers to 
follow the train totally sync like moving along invisible train tracks. 
The origin of wood is out of sustainable timber farming. The surface is sealed by natural oil with exception of the 
coloured elements.
Proudly present the founders of the company that all constructed toys received the "spiel gut" lable.
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