
Neoflitzer 
 

Unser neuer Neoflitzer ist eine rasante Flugscheibe aus Neoprenmaterial,  

die leicht geworfen und gefangen werden kann.   

Das ausgeklügelte Lochmuster garantiert erstaunliche Flugeigenschaften.  
 

Der zweifarbige Neoflitzer ist für drinnen im Haus oder in der Halle und draußen 

auf der Wiese gleichermaßen perfekt geeignet.  

Ein ideales Sportgerät schon für kleinste Kinder, aber auch Senioren lieben den 

sanften Flieger. Für Jugendliche einfach hip! 
 

Den Neoflitzer können Sie überall einsetzen:  

im flachen Wasser und an Land, im Sport- und Sprachunterricht, im 

Kindergarten, in Jugendzentren, auf Reha, in Therapie, im Verein, im 

Wartezimmer, in sozialen Einrichtungen, bei Veranstaltungen und Ausflügen, bei 

Werbeaktionen,  

als Spielangebot in Jugendherbergen, Hotels und auf Campingplätzen.  
 

Der Neoflitzer macht nichts kaputt.  

Das weiche Material verhindert Verletzungen, schmerzt nicht beim Fangen und 

zerbricht keine Fensterscheiben und Spiegel. 

Das abwaschbare Oberflächen-Material hat die Klassifizierung Öko-Tex 100 (Kategorie II) und der 

gesamte Flitzer wird in Deutschland hergestellt.  
 

Neoflitzer ist zahlloser Spielspaß in Einem:  

Spielen Sie damit wie mit einer Frisbee-Scheibe, zu zweit oder zu vielen. 

Sie können damit Jonglieren und bekannte Spiele wie Völkerball, Boccia oder Boule in 

abgewandelter Form spielen. Sie können den Neoflitzer horizontal werfen, aber er fliegt auch 

vertikal genauso gut. Er rollt und gleitet über den Boden.  

Sie können bis zu 10 Neoflitzer übereinanderlegen und gemeinsam werfen. Die Scheiben 

werden sich voneinander entfernen und können dann von mehreren Personen gefangen werden.   

Weitere Ideen:  Sie können den Flitzer wegen der Lochung mit einem Finger wie ein Lasso 

beschleunigen und werfen und mit dem Zeigefinger aufspießend fangen.  

Mit etwas Übung können Sie ihn links wie rechts werfen und fangen, also die eigene Vielseitigkeit 

fördern.  
 

Die besten Spielideen werden Ihnen aber vielleicht selbst kommen, denn der vielseitige Neoflitzer 

regt die Kreativität an, neue Spiele damit zu erfinden oder sein dekoratives Äußeres zu nutzen. 
 

Neoflitzer ist ein kommunikatives und kooperatives Spielzeug, es fördert Kondition und 

Beweglichkeit, Grob- und Fein-Motorik und eignet sich für Reha-Maßnahmen.  

Er kann auch beim Lernen in Bewegung eingesetzt werden. 

Neoflitzer ist unerschöpflicher Spielspaß in der privaten Freizeit und in jeder Einrichtung. 
 

Pflegehinweis: Neopren immer flach und trocken lagern und nicht geknickt transportieren. 

Bei Schmutzflecken das Obermaterial feucht mit warmem Seifenwasser abwischen 

oder mit 30 Grad in der Waschmaschine waschen 

ACHTUNG: Pflegeanleitung unbedingt aufbewahren. 

ACHTUNG: Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Verschluckbare Kleinteile.   

       Erstickungsgefahr. Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen.  

       Nur im flachen Wasser unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden. 

   

 
 

Hersteller: Erdwind, Klaus Pöhlmann  

Büchelberg 10, 91710 Gunzenhausen, info@erdwind.de * Telefon 09831 612430 

Weitere Produkte und Anregungen finden Sie auf der Website: www.erdwind.de 
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