
 

 

  
Dynamiko Holz und Spiel GmbH 
Innovativ – regional - nachhaltig 
 
Komplett handgefertigt in der eigenen Werkstatt entstehen die Aufsitz- und Schiebefahrzeuge 
von Michael und Konrad Mayer. Seit 2017 besteht das Zwei-Mann-Unternehmen und steht seit 
Anfang an für innovatives und hochwertiges Holzspielzeug „Made in Germany“.  
 
Für Produkte wie Fred das Rutschauto, haben sie eine einzigartige und patentierte Lösung für 
eine klemmsichere und kippstabile Allradlenkung entwickelt, welche die Kinderfahrzeuge 
sicherer machen. Zudem sind alle Produkte „spiel gut“ zertifiziert und DEKRA geprüft. Und 
sollte mal etwas kaputt gehen, bietet Dynamiko Holz und Spiel GmbH selbstverständlich auch 
einen Reparatur-Service.    
 
Aufsitzfahrzeuge 
Angefangen hat alles mit Fred, dem Bobbycar aus Holz. Das in verschiedenen Farben 
verfügbare Rutschauto hat seitdem allerdings Verstärkung bekommen. Als Alternative zum 
Auto gibt es auch die Buchenholz Raupe in drei verschiedenen Farben und selbstverständlich 
ebenfalls mit der klemmsicheren und kippstabilen Allradlenkung. 
 
Schiebefahrzeuge 
Einen Zug, der ohne Schienen fahren kann gibt es wirklich! Holz-Zug Lotte gibt es ebenfalls in 
verschiedenen Farben und mit verschiedenen Anhängern die individuell dazu gekauft werden 
können um einen persönlichen Zug zu gestalten.  
 
Individuelle Konfiguration 
Platz für individuelle Wünsche gibt es immer. Neben Maßanfertigungen bietet Dynamiko Holz 
und Spiel GmbH auch den Konfigurator für den Holz-Rutscher Fred. Dort können die Farben 
der Lenkerkappen, des Seitenspiegels und der Sitzkugel einzeln bestimmt werden. 
 
Nachhaltig und Sicher 
Alle Spielzeuge der Dynamiko Holz und Spiel GmbH sind mit der Zertifizierung „spiel gut“ 
ausgezeichnet, der Holz-Rutscher Fred wurde durch die DEKRA zertifiziert. Zudem wird 
während der Konzeption und Herstellung in der eigenen Werkstatt stets auf Nachhaltigkeit, 
Sicherheit und top Qualität geachtet, um den Kindern ein sicheres und stabiles Spielzeug zu 
bieten.  
 
Hochwertiges Holzspielzeug „Made in Germany“ 
Alle Spielzeuge werden in Handarbeit im eigenen Familienbetrieb und in Partnerschaft mit 
regionalen Partnern wie der Attl Werkstätte für Menschen mit Behinderung in Wasserburg 
gefertigt – sie sind somit komplett „Made in Germany“. Dies ist nicht nur ein 
Qualitätsmerkmal, sondern auch ein Versprechen für zuverlässige, sichere und nachhaltige 
Produkte. Für regionale Käufer, Kindergärten und B2B-Unternehmen werden beim Verkauf 
besondere Rabatte und Konditionen geboten.  
 
 
  



 

 

Anschrift: 
Ostmarktstr. 1 
83413 Fridolfing 
 
Telefonnummer: 
08684 96 1978 
 
Öffnungszeiten: 
nach telefonischer Absprache 
 
Website: 
https://dynamiko-gmbh.de/ 
 
E-Mail: 
info@dynamiko-gmbh.de 
 
Facebook:  
DynamikoHolzspielzeug 
 
Instagram: 
Nicht vorhanden 
 


