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(54) Bezeichnung: Aktivitätszentrum

(57) Hauptanspruch: Ein Aktivitätszentrum, das Folgendes
umfasst:
– eine Bodenmatte mit einem Basisabschnitt und mindes-
tens einem zusätzlichen Abschnitt, der entlang einer Knick-
falte gelenkig mit dem Basisabschnitt verbunden ist; und
– einen Rahmenaufbau, der gelenkig mit mindestens dem
Basisabschnitt verbunden ist;
wobei der zusätzliche Abschnitt zwischen einer ersten Posi-
tion, in der er mit dem Basisabschnitt koplanar ist, und min-
destens einer zweiten Position gewechselt werden kann, in
welcher er entlang der Knickfalte gefaltet ist, um zumindest
teilweise am Rahmenaufbau befestigt zu werden.
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Dieser Gegenstand betrifft Kinder-Aktivitäts-
zentren (oftmals bezeichnet als Kinder-Aktivitäts-/Un-
terhaltungs-Matratzen) und insbesondere Aktivitäts-
zentren, die verschiedene Formen haben und daher
verschiedene Spielmöglichkeiten bereitstellen kön-
nen.

STAND DER TECHNIK

[0002] Es gibt bekannte Aktivitätsmatratzen, die
häufig als Kinder-Entwicklungs- und -Unterhaltungs-
spielzeuge verwendet werden, wie zum Beispiel eine
Aktivitätsmatte, offenbart in WO 2007/026359 im Na-
men desselben Anmelders.

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

[0003] Gemäß einem Aspekt des hierin offenbar-
ten Gegenstands wird ein Aktivitätszentrum bereitge-
stellt, das Folgendes umfasst:

– eine Bodenmatte mit einem Basisabschnitt und
mindestens einem zusätzlichen Abschnitt, der
entlang einer Knickfalte gelenkig mit dem Basis-
abschnitt verbunden ist; und
– einen Rahmenaufbau, der gelenkig mit mindes-
tens dem Basisabschnitt verbunden ist;

wobei der zusätzliche Abschnitt gewechselt werden
kann zwischen einer ersten Position, in der er kopla-
nar mit dem Basisabschnitt ist, und mindestens einer
zweiten Position, in der er entlang der Knickfalte ge-
knickt ist, um zumindest teilweise an dem Rahmen-
aufbau befestigt zu werden.

[0004] Der Begriff „gelenkig verbunden” im Kontext
des hierin offenbarten Gegenstands bezeichnet jede
Art von fester, fixierbarer oder lösbarer Verbindung
zwischen den Elementen des Aktivitätszentrums.

[0005] Jedes oder mehrere der folgenden Merkma-
le, Konstruktionen und Konfigurationen können bei
dem Aktivitätszentrum gemäß dem hierin offenbar-
ten Gegenstand eingesetzt werden, sowohl allein als
auch in verschiedenen Anordnungen und Modifika-
tionen:
In einer der zweiten Positionen des zusätzlichen Ab-
schnitts kann dieser gefaltet werden, um einen im
Wesentlichen spitzen Winkel zum Basisabschnitt zu
bilden, so dass der Rahmenaufbau den zusätzlichen
Abschnitt trägt, um in dieser geknickten Anordnung
zu bleiben.

[0006] Das Aktivitätszentrum kann eine Befesti-
gungsanordnung umfassen, die ausgebildet ist, um
mindestens einen Abschnitt des zusätzlichen Ab-
schnitts der Bodenmatte am Rahmenaufbau zu be-

festigen, um ihn im Verhältnis zum Basisabschnitt er-
höht zu halten.

[0007] Der Rahmenaufbau kann ein Paar von gebo-
genen Gliedern umfassen, von denen jedes ausge-
bildet ist, um an zwei gegenüberliegenden Punkten
gelenkig mit der Bodenmatte verbunden zu werden.

[0008] Die Verbindungspunkte der gebogenen Glie-
der können sich entlang der Knickfalte oder daran an-
grenzend befinden.

[0009] Die Verbindungspunkte der gebogenen Glie-
der können von den Enden der Bodenmatte beab-
standet sein.

[0010] In mindestens einer Position des Aktivitäts-
zentrums können die gebogenen Glieder so ausge-
richtet sein, dass sie einen im Wesentlichen spitzen
Winkel zum Basisabschnitt bilden.

[0011] Das Aktivitätszentrum kann eine Bogenver-
bindungsanordnung umfassen, die ausgebildet ist,
um die gebogenen Glieder in der oben beschriebe-
nen Ausrichtung zum Basisabschnitt zu fixieren.

[0012] Die Bogenverbindungsanordnung kann aus-
gebildet sein, um die gebogenen Glieder in einer be-
liebigen Ausrichtung zueinander zu halten, das heißt,
die gebogenen Glieder können voneinander in ei-
nem vordefinierten Abstand beabstandet sein, kön-
nen einander berühren, können sich schneiden und
so weiter.

[0013] Die Bogenverbindungsanordnung kann ein
Paar von Verbindungselementen umfassen, von de-
nen jedes ausgebildet ist, um an den gebogenen
Gliedern an zwei Enden davon befestigt zu werden
und den Abstand zwischen den gebogenen Gliedern
zu bestimmen.

[0014] Der Rahmenaufbau umfasst einen Bogenan-
grenzungsabschnitt, der ausgebildet sein kann, um
gelenkig mit den Bogengliedern entlang Abschnit-
ten davon verbunden zu werden, und sich oberhalb
des Basisabschnitts zwischen den Bogengliedern er-
streckt, um einen Dach-ähnlichen Abschnitt oberhalb
des Basisabschnitts zu bilden.

[0015] Die Bodenmatte kann zwei zusätzliche Ab-
schnitte umfassen, von denen jeder ausgebildet ist,
um mindestens entlang einem Abschnitt davon ge-
lenkig mit seinem entsprechendem Bogenglied ver-
bunden zu werden.

[0016] Das Aktivitätszentrum kann ausgebildet sein,
um zumindest zwischen folgenden Positionen ver-
formbar zu sein:
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– einer ersten Position, in der alle Abschnitte da-
von koplanar sind,
– einer zweiten Position, in der mindestens ein
Abschnitt von mindestens einem zusätzlichen Ab-
schnitt an seinem entsprechenden Bogenglied be-
festigt ist und mindestens ein anderer Abschnitt
frei von einer solchen Befestigung ist, wobei der
Abschnitt geknickt ist und dadurch eine Wand zwi-
schen gegenüberliegenden Kanten des Bogen-
glieds erzeugt, und
– einer dritten Position, in der mindestens ein zu-
sätzlicher Abschnitt an seinem entsprechendem
Bogenglied im qWesentlichen über die gesamte
Länge des zusätzlichen Abschnitts befestigt ist,
dadurch eine Wand erzeugend, die höher ist als
die Wand, die in der oben genannten zweiten Po-
sition erzeugt wird, zwischen gegenüberliegenden
Kanten des Bogenglieds.

[0017] Der Rahmenaufbau kann ausgebildet sein,
um zumindest teilweise von der Bodenmatte getrennt
zu werden.

[0018] Das Aktivitätszentrum kann ausgebildet sein,
um für den Transport kompakt gefaltet zu werden.
Zum Beispiel kann das Aktivitätszentrum gerollt oder
gefaltet werden, um ein flaches Paket mit Maßen zu
bilden, die im Wesentlichen ähnlich oder kleiner als
die Maße des Basisabschnitts sind. Das Aktivitäts-
zentrum kann gemeinsam mit dem Rahmenaufbau
gefaltet werden oder der Rahmenaufbau kann von
der Bodenmatte gelöst werden und beide können ge-
trennt gefaltet werden.

[0019] Gemäß einem anderen Aspekt des hierin of-
fenbarten Gegenstands wird ein Aktivitätszentrum
bereitgestellt, das Folgendes umfasst:

– eine Bodenmatte;
– einen Rahmenaufbau, der entlang mindestens
einem Teil seiner Peripherie gelenkig mit der Bo-
denmatte verbunden ist, wobei der Rahmenauf-
bau ausgebildet ist, um seine Position zwischen
einer ersten Rahmenposition, in welcher er mit
der Bodenmatte verbunden und im Wesentlichen
damit koplanar ist, und mindestens einer zweiten
Rahmenposition zu ändern, in welcher mindes-
tens ein Abschnitt des Rahmenaufbaus von dem
Abschnitt der Bodenmatte getrennt ist und davon
verschoben wird, um im Verhältnis zur Bodenmat-
te geneigt zu werden; und
– eine Rahmenfixieranordnung, die ausgebildet
ist, um den Rahmenaufbau in der zweiten Position
zu fixieren.

[0020] Gemäß einem anderen Aspekt des hierin of-
fenbarten Gegenstands wird ein Aktivitätszentrum
bereitgestellt, das Folgendes umfasst:

– eine Bodenmatte mit einem Basisabschnitt und
mindestens einem zusätzlichen Abschnitt;
– einen Rahmenaufbau, der gelenkig mit der Bo-
denmatte verbunden und ausgebildet ist, um sei-
ne Position zwischen einer ersten Rahmenposi-
tion, in welcher er im Wesentlichen koplanar mit
mindestens dem Basisabschnitt ist, und mindes-
tens einer zweiten Rahmenposition zu ändern, in
welcher mindestens ein Abschnitt des Rahmen-
aufbaus im Verhältnis zu zumindest dem Basisab-
schnitt, zumindest teilweise, geneigt ist; und
– eine Rahmenfixieranordnung, die ausgebildet
ist, um den Rahmenaufbau in der zweiten Position
zu fixieren.

[0021] Der Rahmenaufbau kann zumindest in einer
seiner zweiten Positionen eine andere Funktion ha-
ben als in seiner ersten Position.

[0022] Jede(s) oder mehrere der folgenden Merkma-
le, Konstruktionen und Konfigurationen können bei
dem Aktivitätszentrum gemäß dem hierin offenbarten
Gegenstand allein oder in verschiedenen Anordnun-
gen und Modifikationen angewandt werden:
Der Rahmenaufbau kann in der zweiten Position da-
von einen Spielbogen oberhalb der Bodenmatte dar-
stellen und ist weiter ausgebildet, um die Befestigung
eines oder mehrerer Spielzeugelemente daran zu er-
möglichen, die davon herabhängen.

[0023] Der Rahmenaufbau kann ausgebildet sein,
um lösbar mit zumindest dem zusätzlichen Abschnitt
verbunden zu werden.

[0024] Der Rahmenaufbau kann drehgelenkig an
der Bodenmatte befestigt sein, um seine Verschie-
bung aus der ersten Position in die zweite, schrä-
ge Position im Verhältnis zur Bodenmatte zu ermög-
lichen.

[0025] Mindestens ein Teil des Rahmenaufbaus
kann sich im Verhältnis zur Bodenmatte um eine Ach-
se drehen, die den Basisabschnitt und den zusätzli-
chen Abschnitt trennt.

[0026] Der Rahmenaufbau kann mindestens zwei
bogenförmige Glieder umfassen, die ausgebildet
sind, um an der Bodenmatte entlang ihrer gegenüber-
liegenden Kanten gelenkig befestigt zu werden, so
dass ein erstes bogenförmiges Glied drehgelenkig an
zwei ersten Punkten am Basisabschnitt befestigt ist
und ein zweites bogenförmiges Glied drehgelenkig
an zwei zweiten Punkten am Basisabschnitt befes-
tigt ist, die von den zwei ersten Punkten beabstandet
sind. Sowohl der erste als auch der zweite Punkt sind
weiter von einem entsprechenden Ende der Boden-
matte beabstandet.

[0027] Die oben genannten Punkte der Befestigung
der bogenförmigen Glieder an der Bodenmatte kön-
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nen entlang der oder angrenzend an die oben ge-
nannte Achse angeordnet sein, die den Basisab-
schnitt und den zusätzlichen Abschnitt trennt.

[0028] In der zweiten Position des Rahmenaufbaus
können die bogenförmigen Glieder schräg sein, um
einen im Wesentlichen spitzen Winkel mit dem Basis-
abschnitt zu bilden.

[0029] Die bogenförmigen Glieder können ausgebil-
det sein, um direkt oder indirekt oberhalb des Basis-
abschnitts gelenkig miteinander verbunden zu sein
und so in der zweiten Position zu bleiben.

[0030] Die Matte kann zwei zusätzliche Abschnitte
umfassen, von denen jeder ausgebildet ist, um lösbar
an einem entsprechenden bogenförmigen Glied be-
festigt zu werden.

[0031] Der Rahmenaufbau kann einen Rahmenba-
sisabschnitt umfassen, der ausgebildet ist, um lösbar
an dem Basisabschnitt befestigt zu werden.

[0032] Es sollte erkannt werden, dass jede(s) belie-
bige oder mehrere der Merkmale, Konstruktionen und
Konfigurationen, die mit Bezug auf jeden der Aspekte
gemäß dem hierin offenbarten Gegenstand angege-
ben sind, in jedem der Aktivitätszentren, allein oder
in verschiedenen Anordnungen und Modifikationen,
angewandt werden können.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0033] Zum besseren Verständnis des hierin offen-
barten Gegenstands und zur exemplarischen Dar-
stellung, wie die Erfindung in der Praxis umgesetzt
werden kann, werden nun als rein nicht einschrän-
kende Beispiele Ausführungsformen mit Bezug auf
die beigefügten Zeichnungen beschrieben, worin:

[0034] Fig. 1 bis Fig. 10 schematische Darstellun-
gen eines Aktivitätszentrums gemäß einem Beispiel
des hierin offenbarten Gegenstands in verschiede-
nen Positionen davon sind;

[0035] Fig. 11A bis Fig. 11F ein Aktivitätszentrum
ähnlich dem Aktivitätszentrum in Fig. 1 bis Fig. 10 in
verschiedenen Positionen davon zeigen;

[0036] Fig. 12A bis Fig. 12G schematische Darstel-
lungen eines Aktivitätszentrums gemäß einem an-
deren Beispiel des hierin offenbarten Gegenstands
sind;

[0037] Fig. 13A und Fig. 13B ein Aktivitätszentrum
gemäß einem weiteren Beispiel für den hierin offen-
barten Gegenstand zeigen;

[0038] Fig. 14 eine Darstellung eines Aktivitätszen-
trums gemäß einem weiteren Beispiel für den hierin
offenbarten Gegenstand ist;

[0039] Fig. 15A ein Aktivitätszentrum gemäß einem
anderen Beispiel für den hierin offenbarten Gegen-
stand darstellt;

[0040] Fig. 15B eine schematische Darstellung der
Struktur des Aktivitätszentrums in Fig. 15A ist;

[0041] Fig. 16A und Fig. 16B Darstellungen der Be-
festigungspunkte für die Bögen des Aktivitätszen-
trums in Fig. 15A und Fig. 15B sind;

[0042] Fig. 17A bis Fig. 17C das Aktivitätszentrum
in Fig. 15A bis Fig. 16A in verschiedenen Position
davon zeigen;

[0043] Fig. 18 die Bodenmatte des Aktivitätszen-
trums in Fig. 15A bis Fig. 17C zeigt; und

[0044] Fig. 19A und Fig. 19B das Aktivitätszentrum
in Fig. 15A bis Fig. 17C in einer demontierten Posi-
tion zeigen.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG
DER AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0045] Die Fig. 1 bis Fig. 11F zeigen schematisch
ein Aktivitätszentrum, allgemein mit 10 bezeichnet,
das eine Bodenmatte 20 und einen Rahmenaufbau
30 umfasst, der lösbar mit der Bodenmatte 20 ver-
bunden und ausgebildet ist, um gefaltet zu werden
und so seine Position zwischen einer ersten Position
(Fig. 1, Fig. 8 und Fig. 11C), in welcher der lösba-
re Rahmenaufbau 30 im Wesentlichen koplanar mit
der Bodenmatte 20 ist, um als Verlängerung davon zu
wirken, und einer zweiten Position (Fig. 2 bis Fig. 7,
Fig. 11A, Fig. 11B und Fig. 11D bis Fig. 11F) zu än-
dern, in welcher der Rahmenaufbau 30 im Verhält-
nis zur Bodenmatte 20 erhöht ist, um mindestens ei-
ne Funktion zu erfüllen, die sich von derjenigen un-
terscheidet, die vom Rahmenaufbau 30 in der ersten
Position erfüllt wird, wie unten genauer ausgeführt.

[0046] Die Bodenmatte 20 hat einen weichen, pols-
terartigen Körper mit einer oberen Oberfläche 24
(Fig. 1) und einer unteren Oberfläche 26 (Fig. 7),
so dass in der ersten, flachen Position der Matte 20
(Fig. 1, Fig. 8 und Fig. 11C) die obere Oberfläche
24 vollständig zur Außenseite hin freiliegt und die un-
tere Oberfläche 26 verborgen ist, da sie dem Boden
oder einer anderen Oberfläche, auf welche die Matte
gelegt werden kann, zugewandt ist. Die Bodenmatte
20 umfasst einen Matten-Basisabschnitt 21 und zwei
zusätzliche Matten-Abschnitte 23 und 25. Die Gren-
zen zwischen dem Matten-Basisabschnitt 21 und den
zusätzlichen Matten-Abschnitten 23 und 25 werden
durch die Achsen A1 und A2 bestimmt (Fig. 1, Fig. 2
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und Fig. 11C), entlang derer die zusätzlichen Mat-
ten-Abschnitte 23 und 25 im Verhältnis zum Mat-
ten-Basisabschnitt 21 gefaltet werden, wie unten be-
schrieben. Es soll jedoch darauf hingewiesen wer-
den, dass das Material der Bodenmatte 20 es ermög-
lichen kann, sie entlang anderen Achsen zu falten,
die sich entlang der Matte erstrecken (nicht gezeigt),
solange nichts das Falten der Matte hindert.

[0047] Die Bodenmatte kann zum Beispiel aus
Schwamm, Schaumstoff usw. bestehen und kann mit
Stoff bedeckt sein, der mit Kinderzeichnungen oder -
mustern bedruckt oder bestickt sein kann. Die obere
Stoffschicht F1 (Fig. 11C) und die untere Stoffschicht
F2 (Fig. 11F), können entlang mindestens einem Ab-
schnitt davon mit Befestigungsmitteln, wie zum Bei-
spiel VelcroTM, versehen sein, zur lösbaren Befes-
tigung von Spielzeugelementen T daran (Fig. 11A,
Fig. 11B, Fig. 11D und Fig. 11E).

[0048] Es soll darauf hingewiesen werden, dass die
obere Schicht und die untere Schicht mit anderen
Zeichnungen und/oder Mustern versehen sein und
verschiedene Arten von Befestigungsmitteln für die
Befestigung von Spielzeug umfassen können und
dass sie weiter mit zusätzlichen Kinder-Unterhal-
tungselementen ausgestattet werden können, um als
Aktivitätsmatte und/oder Aktivitätszentrum verwen-
det zu werden, wie zum Beispiel mit sensorischem
Spielzeug, Spiegeln, Kissen, Beißringen, Greifspiel-
zeug und so weiter. Die Schichten bestehen norma-
lerweise aus flüssigkeitsundurchlässigen und wasch-
baren Materialien.

[0049] Der Rahmenaufbau 30 umfasst einen Rah-
menbasisabschnitt 31 mit zwei gegenüberliegenden
Rahmenbasisgliedern 31a und 31b und zwei gebo-
genen Gliedern 33 und 35.

[0050] Der Rahmenaufbau 30 kann als einteiliger
Körper oder als Aufbau geformt sein, dessen Glie-
der separate Glieder sein können, die fest oder lös-
bar miteinander verbunden sind, und ist faltbar ent-
lang den Achsen A3 und A4 (Fig. 3 und Fig. 11B),
die normalerweise kollinear mit den Achsen A1 und
A2 sind, zusammen Verbindungslinien zwischen den
bogenförmigen Gliedern 33 und 35 und dem Matten-
Basisabschnitt 21 bildend. Die Achsen A3 und A4 sind
von den Kanten 23b bzw. 25b der Bodenmatte 20
beabstandet und voneinander durch die Rahmenba-
sisglieder 31a und 31b.

[0051] Der Rahmenaufbau 30 besteht vorzugswei-
se aus einem anderen Material als die Bodenmatte
20 und im Speziellen aus einem härteren Material
als die Bodenmatte 20, wie zum Beispiel Kunststoff,
und ist umwickelt mit einer Stoffschicht, zum Beispiel
ähnlich derjenigen der Bodenmatte. Alternativ kann
der Rahmen Kernstäbe umfassen, die aus einem fes-
ten, aber biegsamen Material bestehen, zum Bei-

spiel Stahl, Glasfaser, Kunststoffmaterial usw., und
mit einer Polsterschicht umgeben sind, zum Beispiel
Schwamm oder Schaumstoff, typischerweise in eine
gemusterte Stoffhülle eingeschlossen.

[0052] Es soll darauf hingewiesen werden, dass der
Rahmen auch nur einige der oben genannten Ab-
schnitte umfassen kann, zum Beispiel nur die zusätz-
lichen Abschnitte, die am Basisabschnitt der Boden-
matte zu befestigen sind, oder er kann einen Basis-
abschnitt und nur einen der zusätzlichen Abschnitte
umfassen.

[0053] Die Rahmenbasisglieder 31a und 31b sind
gelenkig mit dem Matten-Basisabschnitt 21 entlang
seinen gegenüberliegenden Kanten 21a bzw. 21b
verbunden (Fig. 1 und Fig. 11E) und haben im We-
sentlichen dieselbe Länge wie die Kanten 21a und
21b. In der in den Fig. 1 bis Fig. 11F gezeigten Anord-
nung bestehen die Rahmenbasisglieder 31a und 31b
aus den Randbereichen des Matten-Basisabschnitts
21. Es sind jedoch auch andere Anordnungen mög-
lich, zum Beispiel die Anordnung, die in den Fig. 13A
bis Fig. 14 gezeigt ist, worin die Rahmenbasisglieder
31a und 31b lösbar mit dem Matten-Basisabschnitt
21 verbunden sind.

[0054] Die gebogenen Glieder 33 und 35 passen
zur äußeren Form der entsprechenden zusätzlichen
Matten-Abschnitte 23 und 25 und können lösbar an
den entsprechenden Kanten 23a, 23b, 23c und 25a,
25b und 25c derselben befestigt werden (Fig. 2 und
Fig. 11E). Es soll jedoch darauf hingewiesen werden,
dass die gebogenen Glieder auch andere Strukturen
haben und/oder sich voneinander in Größe und Kon-
struktion unterscheiden können.

[0055] Die Befestigungsmittel zwischen den Boden-
matten-Abschnitten 21, 23 und 25 und den Rahmen-
abschnitten 31, 33 und 35 können Befestigungsmit-
tel beliebiger Art umfassen, zum Beispiel VelcroTM-
Befestigungsmittel oder Schnappbefestigungsmittel
oder Befestigungsriemen wie unten in Verbindung mit
den Fig. 13A bis Fig. 14 beschrieben. Es soll auch
darauf hingewiesen werden, dass der Rahmenauf-
bau 30 weiter mit Befestigungsmitteln anstelle der
oder zusätzlich zu den Befestigungsmitteln der Bo-
denmatte ausgestattet sein kann.

[0056] Die gebogenen Glieder 33 und 35 sind ent-
lang den Achsen A3 und A4 faltbar, wie durch die Pfei-
le a1 und a2 angezeigt (Fig. 3), so dass ihre parallelen
Endkanten 33a und 35a (Fig. 4) in enge Nähe oder
Kontakt miteinander gebracht werden. Die geboge-
nen Glieder 33 und 35 sind ausgebildet, um an ihren
Kanten 33a und 33b aneinander befestigt zu werden.
Zu diesem Zweck umfassen die gebogenen Glieder
33 und 35 Befestigungsmittel, die Befestigungsele-
mente beliebiger Art umfassen können, wie zum Bei-
spiel VelcroTM-Befestigungselemente oder Schnapp-
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befestigungselemente oder Befestigungsriemen, wie
in Zusammenhang mit den Fig. 13A bis Fig. 14 be-
schrieben. Die gebogenen Glieder müssen einan-
der jedoch nicht notwendigerweise in der erhöhten
Position berühren und können eine zusätzliche Be-
festigungsanordnung umfassen (wie zum Beispiel in
Fig. 15A gezeigt). Wahlweise kann das Aktivitäts-
zentrum eine Befestigungsanordnung umfassen, die
die Seitenglieder aneinander befestigt und ihre Höhe
über der Bodenmatte einstellt (nicht dargestellt).

[0057] Die oben erläuterte Befestigung der geboge-
nen Glieder aneinander ist geeignet, sie in der er-
höhten Position über der Bodenmatte 20 zu halten,
und hindert sie daran, unkontrolliert zusammenzu-
klappen.

[0058] Die Erhöhung der gebogenen Glieder 33 und
35 kann durch jede beliebige Verbindung derselben
mit dem Rahmenbasisabschnitt 31 oder dem Mat-
ten-Basisabschnitt 21 erzielt werden. Im Speziellen
können die gebogenen Glieder 33 und 35 drehgelen-
kig mit den jeweiligen Rahmen-Basisabschnitten 31a
und 31b verbunden werden (fest oder lösbar), wie in
den Fig. 1 bis Fig. 14B dargestellt. Alternativ können
die gebogenen Glieder direkt drehgelenkig an beab-
standeten Punkten mit dem Matten-Basenabschnitt
21 verbunden werden (wie zum Beispiel in Fig. 15A
gezeigt und wie weiter unten detailliert beschrieben
wird).

[0059] Das Aktivitätszentrum 10 kann zwischen ver-
schiedenen Positionen verformt werden, die jeweils
durch die Position der zusätzlichen Matten-Abschnit-
te 23 und 25 und/oder der gebogenen Glieder 33
und 35 zueinander und zum Matten-Basisabschnitt
21 bestimmt werden. Im Speziellen können die gebo-
genen Glieder 33 und 35 angehoben werden, wäh-
rend die zusätzlichen Matten-Abschnitte 23 und 25
mit dem Matten-Basisabschnitt 21 koplanar bleiben
(Fig. 2, Fig. 6, Fig. 11A und Fig. 11E), oder die gebo-
genen Glieder 33 und 35 können gemeinsam mit ei-
nem oder beiden der zusätzlichen Matten-Abschnitte
23 und 25 angehoben werden (Fig. 3, Fig. 4, Fig. 5,
Fig. 7, Fig. 11B, Fig. 11D und Fig. 11F), wodurch
verschiedene Positionen des Aktivitätszentrums 10
erzeugt werden, wie unten detailliert erläutert.

[0060] In der in den Fig. 1 und Fig. 11C gezeigten
Position sind die zusätzlichen Matten-Abschnitte 23
und 25, gemeinsam mit den entsprechenden gebo-
genen Gliedern 33 und 35, koplanar mit dem Matten-
Basisabschnitt 21, um eine flache Bodenmatte zu bil-
den. In dieser Position ist der Rahmenaufbau 30 an
der Bodenmatte 20 entlang ihrer gesamten Periphe-
rie befestigt und fungiert als Fortsetzung der Boden-
matte 20.

[0061] In der in den Fig. 2 und Fig. 11E gezeigten
Position sind die zusätzlichen Matten-Abschnitte 23

und 25 koplanar mit dem Matten-Basisabschnitt 21,
während die gebogenen Glieder 33 und 35 im Ver-
hältnis zum Matten-Basisabschnitt 21 erhöht sind, so
dass ihre Endkanten 33a und 35a einander oberhalb
des Matten-Basisabschnitts 21 berühren. In dieser
Anordnung bilden die gebogenen Glieder 33 und 35
spitze Winkel α1 bzw. α2 (Fig. 2) im Verhältnis zum
Matten-Basisabschnitt 21. Die Kanten 33a und 35a
sind aneinander befestigt wie oben beschrieben. In
dieser Anordnung wird das Aktivitätszentrum 10 als
Kinder-Aktivitätsmatte verwendet, wobei die geboge-
nen Glieder 33 und 35 als Spieldach über der Boden-
matte 20 dienen. Wie in den Fig. 11A und Fig. 11E
gezeigt, kann das gebogene Glied 33 mit Löchern
zum Durchfädeln von Spielzeugelementen T verse-
hen sein. Es soll jedoch darauf hingewiesen wer-
den, dass beide gebogenen Glieder mit solchen Lö-
chern oder einer anderen Anordnung versehen sein
können, die die lösbare Befestigung der Spielzeuge-
lemente ermöglichen, die davon herabhängen (sie-
he zum Beispiel die Anordnung in den Fig. 13A bis
Fig. 14). In der Position, die in den Fig. 3 und Fig. 11B
dargestellt ist, ist nur das gebogene Glied 35 erhöht,
während das gebogene Glied 33 mit dem Matten-Ba-
sisabschnitt 21 koplanar bleibt.

[0062] Wie in Fig. 6 und Fig. 11A gezeigt, sind die
zusätzlichen Matten-Abschnitte 23 und 25 unter den
Matten-Basisabschnitt 21 gefaltet, um eine weiche
und kompakte Matte zu bilden, die die Größe und
Form hat, welche dem Matten-Basisabschnitt 21 ent-
spricht.

[0063] Die Fig. 9 und Fig. 10 zeigen tragbare Po-
sitionen des Aktivitätszentrums 10, in denen die zu-
sätzlichen Matten-Abschnitte 23 und 25 und die ge-
bogenen Glieder 33 und 35 gefaltet sind, um ein fla-
ches Paket zu bilden, das auch mit einem Griff 81
ausgestattet sein kann (Fig. 10) oder mit einer Ta-
sche (nicht dargestellt), so dass es leicht getragen
werden kann. Wie in Fig. 8 gezeigt, kann das Aktivi-
tätszentrum 10 mit oder ohne den Rahmenaufbau 30
gerollt werden.

[0064] Die Anordnungen zeigen in den Fig. 4, Fig. 7
und Fig. 11F, dass beide gebogenen Glieder 33 und
35 zusammen mit den zusätzlichen Matten-Abschnit-
ten 23 und 25 geneigt sind, um ein Krabbelzelt oder
einen Krabbeltunnel mit Wänden von einer Höhe h1
zu bilden. In einer solchen Anordnung sind die obe-
ren Oberflächen 23' und 25' (gezeigt in den Fig. 4,
Fig. 11C und Fig. 11F) der zusätzlichen Matten-Ab-
schnitte 23 bzw. 25 dem Matten-Basisabschnitt 21
der Bodenmatte 20 zugewandt, während die unteren
Oberflächen 23' und 25' (Fig. 4, Fig. 7 und Fig. 11F,
die nur die Oberfläche 23' zeigen) nach außen wei-
sen und eine Aktivitätstafel bilden können, die Aktivi-
tätsbereiche 70 (Fig. 7 und Fig. 11F) umfassen, wel-
che zur lösbaren Befestigung von Spielzeugelemen-
ten T daran ausgebildet sein können (Fig. 11F) oder
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die andere Spieleaktivitäten haben können, die für
Kinder geeignet sind.

[0065] Das Aktivitätszentrum 10 kann in eine Kinder-
bett-artige Anordnung verformt werden (Fig. 5 und
Fig. 11D), in der die zusätzlichen Matten-Abschnit-
te 23 und 25 nur entlang Teilen der Seitenkanten an
den entsprechenden Bogengliedern 33 und 35 be-
festigt sind. Genauer ist der zusätzliche Matten-Ab-
schnitt 23 an dem gebogenen Glied 33 entlang den
Teilen 27a und 27b (Fig. 5 und Fig. 11D) der Sei-
tenkanten 23a bzw. 23c befestigt, während die Kan-
te 23b nicht am Rahmenabschnitt 33 befestigt, aber
zum Matten-Basisabschnitt 21 hin gefaltet ist. Der zu-
sätzliche Matten-Abschnitt 25 ist entlang den Teilen
29a und 29b (nicht dargestellt) der Seitenkanten 25a
bzw. 25c am gebogenen Glied 35 befestigt, während
die Kante 25b nicht am Rahmenabschnitt 35 befes-
tigt, aber zum Matten-Basisabschnitt 21 hin gefaltet
ist. Die gefalteten zusätzlichen Matten-Abschnitte 23
und 25 bilden Seitenwände mit der Höhe h2, kleiner
als die Höhe h1, so die Kinderbettanordnung erzeu-
gend.

[0066] Die Fig. 12A bis Fig. 12G zeigen ein Aktivi-
tätszentrum 90, das sich vom Aktivitätszentrum 10
nur durch die ovale Form der zusätzlichen Matten-
Abschnitte 91 und 93 und der gebogenen Glieder 95
und 97 unterscheidet.

[0067] In den Fig. 13A und Fig. 13B bis Fig. 14 wer-
den andere Anordnungen von Aktivitätszentren ge-
mäß dem hierin offenbarten Gegenstand gezeigt. Der
Einfachheit halber werden Elemente der Aktivitäts-
zentren 100 und 200, die Elementen des Aktivitäts-
zentrums 10 ähnlich sind, mit ähnlichen Bezugszei-
chen, aber plus 100 bzw. 200, gekennzeichnet.

[0068] In den Fig. 13A und Fig. 13B sind die gebo-
genen Glieder 133 und 135 des Rahmens 130 mit an-
grenzenden Abschnitten 134 und 136 ausgestattet,
die aus teilweise oder vollständig transparentem luft-
durchlässigem Material bestehen können, zum Bei-
spiel Netzstoff, zur lösbaren Befestigung der zusätz-
lichen Matten-Abschnitte 123 und 125 daran. Die An-
ordnung ist derart, dass die Kanten 123b und 125b
der jeweiligen zusätzlichen Matten-Abschnitte 123
und 125 an den Kanten 134a und 136a lösbar an
den angrenzenden Abschnitten 134 und 136 befes-
tigt werden können, während die Seitenkanten 123a
und 123c und 125a (nicht dargestellt) und 125c an
den entsprechenden gebogenen Gliedern 133 und
135 lösbar befestigt werden können.

[0069] Die Bodenmatte 120 ist mit Befestigungsrie-
men 141 zum Umwickeln der gebogenen Glieder 133
bzw. 135 ausgestattet, wodurch lösbar dazwischen
befestigt wird.

[0070] Es soll jedoch darauf hingewiesen werden,
dass die oben genannte lösbare Befestigung mit Hil-
fe jeder beliebigen Art von Befestigungsmitteln vor-
genommen werden kann, wie zum Beispiel VelcroTM-
Befestigungsmitteln oder Schnappbefestigungsmit-
teln.

[0071] Die Befestigungsmittel zwischen den zusätz-
lichen Bodenmatten-Abschnitten 123 und 125 und
den angrenzenden Abschnitten 134 und 136 kön-
nen ebenfalls jede beliebige Art von Befestigungsele-
menten umfassen, wie zum Beispiel VelcroTM-Befes-
tigungsmittel, Schnappbefestigungselemente oder
Reißverschlüsse. Ein Beispiel für eine solche Befes-
tigung ist in Fig. 14 dargestellt, wo die angrenzenden
Abschnitte 234 und 236 (nicht dargestellt) an den zu-
sätzlichen Matten-Abschnitten 223 und 225 mit Hil-
fe von Befestigungsriemen 241, ähnlich den Riemen
141 wie oben beschrieben, befestigt sind.

[0072] Die angrenzenden Abschnitte 134 und 136
sind weiter mit Spielzeughaltern 140 ausgestattet
(Fig. 13A), die in Form von Schlaufen vorliegen, mit
denen Spielzeugelemente T lösbar an den angren-
zenden Abschnitten 134 und 136 befestigt werden
können.

[0073] Fig. 13A zeigt das Aktivitätszentrum 100 in
seiner Kinderbettposition ähnlich der Position des Ak-
tivitätszentrums 10, das in Fig. 11D gezeigt ist, worin
die zusätzlichen Matten-Abschnitte 123 und 125 ge-
faltet sind, um zwei gegenüberliegende Wände zu bil-
den, die den Matten-Basisabschnitt 121 umgeben.

[0074] In Fig. 14 hat das Aktivitätszentrum 200 eine
Struktur, die allgemein ähnlich der Struktur des Akti-
vitätszentrums 100 ist und sich davon hauptsächlich
darin unterscheidet, dass die Basisglieder 231a und
231b des Rahmen-Basisabschnitts 231 mit Hilfe von
Befestigungsriemen 243 lösbar am Matten-Basisab-
schnitt 221 befestigt sind.

[0075] Zusätzlich sind die gebogenen Glieder davon
233 und 235 mit Befestigungsriemen 251 ausgestat-
tet, die lösbar an den zusätzlichen Matten-Abschnit-
ten 223 und 225 zu befestigen sind.

[0076] Es wird nun Bezug auf die Fig. 15A bis
Fig. 19B genommen, die eine andere Anordnung ei-
nes Aktivitätszentrums 300 gemäß dem hierin offen-
barten Gegenstand zeigen.

[0077] Das Aktivitätszentrum 300 umfasst eine Bo-
denmatte 320 (Fig. 15A, Fig. 17A und Fig. 18) ähn-
lich den oben beschriebenen Bodenmatten 20, 120
und 220 und einen Rahmenaufbau 330, der lösbar an
der Bodenmatte 320 befestigt ist.

[0078] Die Bodenmatte 300 umfasst einen Matten-
Basisabschnitt 321 und zwei zusätzliche Matten-Ab-
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schnitte 323 und 325 und ist ausgebildet, um entlang
den Achsen L1 und L2 gefaltet zu werden, geformt
durch Nähte, die sich entlang den Achsen L1 und L2
erstrecken und den Matten-Basisabschnitt 321 und
die zusätzlichen Matten-Abschnitte 323 und 325 tren-
nen.

[0079] Der Rahmenaufbau 330 umfasst einen ersten
Bogen 341, der an den Bogenbefestigungspunkten
302 und 304 angrenzend an die Achse L1 lösbar am
Matten-Basisabschnitt 321 befestigt und von einer
Kante 323a des zusätzlichen Matten-Abschnitts 323
beabstandet ist, und einen zweiten Bogen 343, der an
den Punkten 306 und 308 angrenzend an die Achse
L2 lösbar am Matten-Basisabschnitt 321 befestigt und
von einer Kante 325a des zusätzlichen Matten-Ab-
schnitts 325 beabstandet ist. Die Bogenbefestigungs-
punkte 302 und 306 und die Bogenbefestigungspunk-
te 304 und 308 sind voneinander durch die Kanten
321a bzw. 321b des Matten-Basisabschnitts 321 be-
abstandet.

[0080] In Fig. 15B erzeugen die Bögen 341 und 343
imaginäre Oberflächen S1 bzw. S2, deren jeweilige
Basen 391 und 393 kollinear mit den Achsen L1 und
L2 sind, und die Oberflächen S1 und S2 bilden spit-
ze Winkel β1 und β2 (die auch gestreckte Winkel sein
können) mit dem Matten-Basisabschnitt 321.

[0081] Es soll jedoch darauf hingewiesen werden,
dass die Basen 391 und 393 nicht mit den Achsen L1
und L2 kollinear sein müssen, sondern auch parallel
dazu sein oder Winkel mit ihnen bilden können. Alter-
nativ können die Basen 391 und 393 mit den Kanten
321a bzw. 321b der Bodenmatte 320 kollinear sein.

[0082] Jeder der Bögen 341 und 343 umfasst ei-
nen Kernstab (nicht dargestellt), der aus festem, aber
flexiblem Material ist, zum Beispiel Stahl, Glasfa-
ser, Kunststoffmaterial usw. und der in eine Polster-
schicht eingeschlossen ist, zum Beispiel Schwamm
oder Schaumstoff, die typischerweise mit einer ge-
musterten Stoffhülle umgeben ist.

[0083] Die Bögen 341 und 343 werden an der Bo-
denmatte 320 durch eine Schnappverbindungsan-
ordnung 350 befestigt (Fig. 16A und Fig. 16B). Im
Speziellen sind die Bögen 341 und 343 mit Befesti-
gungsflügeln 351 bzw. 353 (nicht dargestellt) ausge-
stattet (Fig. 16A), die gefaltet werden, um mittels ei-
ner Schnappverbindung lösbar an einer Bodenfläche
326 der Bodenmatte 320 befestigt zu werden. Es soll
jedoch darauf hingewiesen werden, dass auch ande-
re Befestigungsarten möglich sind, zum Beispiel Vel-
croTM-Befestigungselemente.

[0084] Die Bögen 341 und 343 sind mit Spielzeug-
haltern 345 ausgestattet (Fig. 15A), die als Schlau-
fen geformt sind, mit deren Hilfe Spielzeugelemente
T lösbar daran befestigt werden können.

[0085] Der Rahmenaufbau 330 umfasst weiter einen
Bögen-Nachbarabschnitt 370, der an den Bögen 341
und 343 entlang entsprechenden oberen Abschnitten
342 und 344 davon fest angebracht ist, mit denen der
Bögen-Nachbarabschnitt 370 vernäht ist. Der Bögen-
Nachbarabschnitt 370 besteht vorzugsweise aus teil-
weise oder vollständig transparentem luftdurchlässi-
gem Material, zum Beispiel Netzstoff.

[0086] Es soll darauf hingewiesen werden, dass der
Bögen-Nachbarabschnitt 370 an den Bögen 341 und
343 durch beliebige andere geeignete Befestigungs-
mittel fest oder lösbar angebracht werden kann.

[0087] Der Bögen-Nachbarabschnitt 370 ist mit
Spielzeughaltern 373 ausgestattet, die als Schlaufen
geformt sind, mit deren Hilfe Spielzeugelemente T
lösbar daran befestigt werden können.

[0088] Der Rahmenaufbau 330 umfasst weiter ei-
ne Bogenverbindungsanordnung 360, die lösbar an
den Bögen 341 und 343 befestigt und ausgebildet ist,
um sie in der transversalen Ausrichtung im Verhält-
nis zum Matten-Basisabschnitt 321 zu fixieren. In der
Anordnung, die in den Fig. 15A bis Fig. 17C darge-
stellt ist, sind die Bögen beabstandet befestigt, sie
können jedoch fest oder lösbar direkt aneinander be-
festigt werden, wie zum Beispiel oben mit Bezug auf
die Aktivitätszentren 10, 100 und 200 beschrieben.

[0089] Die Bogenverbindungsanordnung 360 um-
fasst ein Paar von Bogenverbindungselementen 362
und 364. Das Bogenverbindungselement 362, 364 ist
mit einem Paar von Klammern 363, 365 ausgestattet,
die ausgebildet sind, um reibschlüssig über die Bö-
gen 341 und 343 geführt zu werden. Die Bogenver-
bindungselemente 362 und 364 bestehen aus einem
festen Material, wie zum Beispiel Kunststoff.

[0090] Die Anordnung ist so, dass in der zusammen-
gebauten Position die Bögen 341 und 343 am Mat-
ten-Basisabschnitt 321 befestigt sind, so dass der
Bögen-Nachbarabschnitt 370 dazwischen gestreckt
ist und die Bogenverbindungselemente 362 und 364
an den Bögen 341 und 343 so befestigt sind, dass
sie im Verhältnis zur Matte 320 fixiert und vonein-
ander beabstandet sind. In dieser Position wirkt der
gestreckte Bögen-Nachbarabschnitt 370 als transpa-
rentes Dach, das den Raum zwischen den Bögen 341
und 343 ausfüllt.

[0091] In den Fig. 17A bis Fig. 17C sind die zu-
sätzlichen Matten-Abschnitte 323 und 325 ausgebil-
det, um mit Hilfe von Riemen 381, die an die Bö-
gen 341 und 343 zu binden sind, befestigt an der Bo-
denmatte 320 entlang deren Peripherie, lösbar be-
festigt zu werden. Dementsprechend kann das Aktivi-
tätszentrum 300 zwischen verschiedenen Positionen
verformt werden, je nachdem ob alle oder nur einige
der Riemen 381 an die Bögen 341 und 343 gebun-
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den werden, wie zum Beispiel zwischen einer teilwei-
se geschlossenen Position in Fig. 17A (ähnlich den
Positionen, die in den Fig. 3 und Fig. 11B dargestellt
sind), einer Wiegenposition in Fig. 17B (ähnlich den
Positionen, die in den Fig. 5, Fig. 11E und Fig. 13A
gezeigt sind) und einer Zeltposition in Fig. 17C (ähn-
lich den Positionen, die in den Fig. 4, Fig. 7, Fig. 11F
und Fig. 13B gezeigt sind).

[0092] Wie bereits mit Bezug auf die anderen Akti-
vitätszentren gemäß dem hierin offenbarten Gegen-
stand beschrieben, kann in den Positionen, in denen
mindestens einer der zusätzlichen Abschnitte 323
und 325 an den Bögen 341 und 343 befestigt ist, sei-
ne untere Oberfläche als Aktivitätstafel 322 dienen
(Fig. 17C), da sie mit verschiedenen Aktivitätsele-
menten ausgestattet ist, wie zum Beispiel Spielzeug,
das lösbar an der Tafel 322 befestigt werden kann,
Taschen, Velcro-Abschnitten oder beliebigen Kinder-
Unterhaltungselementen, die als Aktivitätsmatte und/
oder Aktivitätszentrum verwendet werden können,
wie zum Beispiel sensorisches Spielzeug, Spiegel,
Kissen, Beißringe, taktiles Spielzeug und so weiter.

[0093] Die zusätzlichen Matten-Abschnitte können,
wie oben mit Bezug auf die Aktivitätszentren 10,
100 und 200 beschrieben, durch irgendein ande-
res geeignetes Mittel direkt oder indirekt lösbar mit
den Bögen verbunden werden. Zum Beispiel kön-
nen die Bogenverbindungselemente 362, der Bö-
gen-Nachbarabschnitt 370 und/oder 264 und die Bö-
gen 341 und 343 mit Befestigungsmitteln versehen
sein, wie zum Beispiel Velcro-Befestigungselemen-
ten oder Riemen, die lösbar an den entsprechenden
Befestigungsmitteln der zusätzlichen Bodenabschnit-
te zu befestigen sind.

[0094] Der Rahmenaufbau 330 kann vollständig von
der Bodenmatte 320 abgenommen werden, wie in
den Fig. 18, Fig. 19A und Fig. 19B dargestellt. Die
Anordnung ist derart, dass die Bogenverbindungele-
mente 362 und 364 von den Bögen 341 und 343 ab-
genommen werden und die Bögen 341 und 343 zu-
sammen mit dem Bögen-Nachbarabschnitt 370 von
der Bodenmatte 320 abgenommen werden. In die-
ser Position können die Bodenmatte 320 und die Bö-
gen 341 und 343 für den Transport gefaltet werden
(Fig. 19A und Fig. 19B). Es ist in diesem Zusam-
menhang anzumerken, dass der Bögen-Nachbarab-
schnitt 370 zwischen den Bögen 341 und 343 zusam-
mengeklappt wird (Fig. 19A) und sie daher nicht dar-
an hindert, selbst zusammengeklappt zu werden.

[0095] Es soll darauf hingewiesen werden, dass alle
Strukturelemente, die mit Bezug auf jedes der Aktivi-
tätszentren 10, 100, 200 und 300 beschrieben sind,
bei jedem von ihnen verwendet werden kann, allein
oder in verschiedenen Anordnungen und Modifikatio-
nen. Zusätzlich können alle Aktivitätszentren gemäß

dem hierin offenbarten Gegenstand in jede der oben
beschriebenen Positionen verformt werden.

[0096] Es sei weiter darauf hingewiesen, dass die
Stellen der gelenkigen Verbindung der Bogenglieder/
der Bögen nicht auf die oben genannten Positionen
beschränkt sind. Zum Beispiel kann jedes der Bogen-
glieder bzw. jeder der Bögen mit der Bodenmatte an
derselben Kante davon gelenkig verbunden werden.
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Schutzansprüche

1.  Ein Aktivitätszentrum, das Folgendes umfasst:
– eine Bodenmatte mit einem Basisabschnitt und min-
destens einem zusätzlichen Abschnitt, der entlang ei-
ner Knickfalte gelenkig mit dem Basisabschnitt ver-
bunden ist; und
– einen Rahmenaufbau, der gelenkig mit mindestens
dem Basisabschnitt verbunden ist;
wobei der zusätzliche Abschnitt zwischen einer ers-
ten Position, in der er mit dem Basisabschnitt kopla-
nar ist, und mindestens einer zweiten Position ge-
wechselt werden kann, in welcher er entlang der
Knickfalte gefaltet ist, um zumindest teilweise am
Rahmenaufbau befestigt zu werden.

2.  Das Aktivitätszentrum gemäß Anspruch 1, das
weiter eine Befestigungsanordnung umfasst, die aus-
gebildet ist, um mindestens einen Teil des zusätzli-
chen Abschnitts der Bodenmatte lösbar am Rahmen-
aufbau zu befestigen, um ihn im Verhältnis zum Ba-
sisabschnitt erhöht zu halten.

3.  Das Aktivitätszentrum gemäß Anspruch 1 oder
2, das weiter ein Paar gebogene Glieder umfasst, die
jeweils ausgebildet sind, um an der Bodenmatte an
zwei gegenüberliegenden Punkten gelenkig befestigt
zu werden.

4.  Das Aktivitätszentrum gemäß Anspruch 3, wor-
in die Punkte der Befestigung der gebogenen Glieder
entlang der Knickfalte oder daran angrenzend ange-
ordnet sein können.

5.  Das Aktivitätszentrum gemäß Anspruch 4, wor-
in die Punkte der Befestigung der gebogenen Glieder
von Enden der Bodenmatte beabstandet sein kön-
nen.

6.  Das Aktivitätszentrum gemäß Anspruch 5, wor-
in in mindestens einer Position davon die geboge-
nen Glieder so ausgerichtet sein können, dass sie ei-
nen im Wesentlichen spitzen Winkel mit dem Basis-
abschnitt bilden.

7.  Das Aktivitätszentrum gemäß einem beliebigen
der Ansprüche 1 bis 6, das weiter eine Bogenverbin-
dungsanordnung umfasst, die ausgebildet ist, um die
gebogenen Glieder in der oben angegebenen Aus-
richtung zum Basisabschnitt zu fixieren.

8.  Das Aktivitätszentrum gemäß Anspruch 7, wor-
in die Bogenverbindungsanordnung weiter ausgebil-
det ist, um die gebogenen Glieder in einer beliebigen
Ausrichtung zueinander zu halten.

9.  Das Aktivitätszentrum gemäß Anspruch 8, wor-
in die Bogenverbindungsanordnung weiter ein Paar
von Befestigungselementen umfasst, von denen je-
des ausgebildet ist, um an den gebogenen Gliedern

an zwei Enden davon befestigt zu werden und den
Abstand zwischen den gebogenen Gliedern zu be-
stimmen.

10.    Das Aktivitätszentrum gemäß einem beliebi-
gen der Ansprüche 1 bis 9, worin der Rahmenauf-
bau einen Bögen-Nachbarabschnitt umfasst und wei-
ter ausgebildet ist, um gelenkig mit den Bogenglie-
dern entlang Abschnitten davon verbunden zu wer-
den und sich oberhalb des Basisabschnitts zwischen
den Bogengliedern zu erstrecken, um so einen dach-
artigen Abschnitt über dem Basisabschnitt zu bilden.

11.  Das Aktivitätszentrum gemäß einem beliebigen
der Ansprüche 1 bis 10, worin die Bodenmatte zwei
zusätzliche Abschnitte umfasst, die jeweils ausgebil-
det sind, um gelenkig entlang mindestens einem Ab-
schnitt davon mit ihrem entsprechendem Bogenglied
verbunden zu werden.

12.  Das Aktivitätszentrum gemäß einem beliebigen
der Ansprüche 1 bis 11, das verformbar ist zwischen
mindestens:
– einer ersten Position, in der alle Abschnitte davon
koplanar sind,
– einer zweiten Position, in der mindestens ein Ab-
schnitt von mindestens einem zusätzlichen Abschnitt
an seinem entsprechendem Bogenglied befestigt ist
und einen anderen Abschnitt hat, der frei von einer
solchen Befestigung ist, der gefaltet ist, dadurch ei-
ne Wand zwischen gegenüberliegenden Kanten des
Bogenglieds erzeugend, und
– einer dritten Position, in der mindestens ein zusätz-
licher Abschnitt an seinem entsprechendem Boden-
glied im Wesentlichen über die gesamte Länge des
zusätzlichen Abschnitts befestigt ist, dadurch zwi-
schen gegenüberliegenden Kanten des Bogenglieds
eine Wand erzeugend, die höher ist als die Wand, die
in der oben genannten zweiten Position erzeugt wird.

13.    Das Aktivitätszentrum gemäß einem beliebi-
gen der Ansprüche 1 bis 12, worin der Rahmenauf-
bau ausgebildet sein kann, um zumindest teilweise
von der Bodenmatte getrennt zu werden.

14.  Das Aktivitätszentrum gemäß einem beliebigen
der Ansprüche 1 bis 13, das weiter ausgebildet ist,
um für den Transport kompakt gefaltet zu werden.

15.  Das Aktivitätszentrum gemäß einem beliebigen
der Ansprüche 1 bis 14, das weiter ausgebildet ist,
um zusammen mit dem Rahmenaufbau gefaltet zu
werden, oder der Rahmenaufbau kann von der Bo-
denmatte getrennt werden und beide können separat
gefaltet werden.

16.  Ein Aktivitätszentrum, das Folgendes umfasst:
– eine Bodenmatte;
– einen Rahmenaufbau, der entlang mindestens ei-
nem Abschnitt seiner Peripherie gelenkig mit der Bo-
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denmatte verbunden ist, wobei der Rahmenaufbau
ausgebildet ist, um seine Position zwischen einer ers-
ten Rahmenposition, in welcher er an der Boden-
matte befestigt und im Wesentlichen damit koplanar
ist, und mindestens einer zweiten Rahmenposition zu
ändern, in der mindestens ein Teil des Rahmenauf-
baus von dem Abschnitt der Bodenmatte getrennt ist
und davon verschoben wird, um im Verhältnis zur Bo-
denmatte geneigt zu werden; und
– eine Rahmenfixieranordnung, ausgebildet, um den
Rahmenaufbau in der zweiten Position zu fixieren.

17.  Ein Aktivitätszentrum, das Folgendes umfasst:
– eine Bodenmatte mit einem Basisabschnitt und min-
destens einem zusätzlichen Abschnitt;
– einen Rahmenaufbau, der gelenkig mit der Boden-
matte verbunden und ausgebildet ist, um seine Po-
sition zwischen einer ersten Rahmenposition, in der
er im Wesentlichen koplanar mit zumindest dem Ba-
sisabschnitt ist, und mindestens einer zweiten Rah-
menposition zu verändern, in der mindestens ein Ab-
schnitt des Rahmenaufbaus im Verhältnis zu zumin-
dest dem Basisabschnitt geneigt ist, zumindest teil-
weise; und
– eine Rahmenfixieranordnung, ausgebildet, um den
Rahmenaufbau in der zweiten Position zu fixieren.

18.    Das Aktivitätszentrum gemäß Anspruch 17,
worin der Rahmenaufbau zumindest in einer seiner
zweiten Positionen eine andere Funktion haben kann
als in seiner ersten Position.

19.    Das Aktivitätszentrum gemäß Anspruch 17
oder 18, worin der Rahmenaufbau in der zweiten Po-
sition davon einen Spielbogen oberhalb der Boden-
matte bilden kann und weiter ausgebildet ist, um die
Befestigung eines oder mehrerer davon herabzuhän-
gender Spielzeugelemente daran zu ermöglichen.

20.  Das Aktivitätszentrum gemäß einem beliebigen
der Ansprüche 17 bis 19, worin der Rahmenaufbau
ausgebildet sein kann, um lösbar an zumindest dem
zusätzlichen Abschnitt befestigt zu werden.

Es folgen 13 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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