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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 tinching tiny fingers. 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 railway tracks. 
The origin of wood is out of sustainable timber farming. The surface is sealed by natural oil with exception of the 
coloured attachments. Proudly the founders of the company present that all constructed toys received the "spiel gut" 
lable.

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.



















































Allgemeine Informationen zu allen Produkten
general information to all products

Herstellungsort Deutschland
place of manufacture Made in Germany

Zusammenarbeit hergestellt mit regionalen Partnern und Werkstätten für Menschen mit Behinderung
cooperation manufactured with regional partners and workshops for people with disabilities

Zielgruppe Entwickelt für den täglichen Gebrauch in Kindergärten
target group: developed for daily use in kindergarten

Einsatzbereiche Innenbereich (trockener Außenbereich)
areas of application: indoor (dry outdoor)

Material nahezu ausschließlich Buche
Material almost exclusivly beech

Nachhaltigkeit Holz ausschließlich aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung
sustainable: manufactured exclusively of wood from sustainable forest management

Oberflächen & Farben ausschließlich DIN EN 71 konform
Surfaces & colours: exclusively DIN EN 71 compliant

Technische Änderungen vorbehalten – Fotos können von Modellen abweichen
technical changes reserved - photographies shown can differ from the serial models
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Deutschland
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info@dynamiko-gmbh.de
www.dynamiko-gmbh.de
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