
	 Der	we climb Chalk-Sack	ist	Dein	treuer	Begleiter	beim	
Klettern.	Ob	direkt	am	Gurt	oder	mit	gutem	Stand	für	die	
Boulderhalle.	Einmal	reingreifen	und	der	nächste	Griff	sitzt!

	 Den	Chalk-Sack	gibt	es	in	verschiedenen	Farben.	Oder	
ganz	individuell:	Die	Näherei	der	Wertachtal-Werkstätten	
Marktoberdorf	fertigt	aus	Deiner	alten	Kletterhose	Deinen	
persönlichen	Chalk-Sack.

Der		Chalk-Sack

gibt Grip!



	 Mit	Qualitätsprodukten	
zu	überzeugen	und	beruf-
liche	Perspektiven	für	Men-
schen	mit	Behinderung	zu	
schaffen:	Dieses	Ziel	haben	
die	beiden	Sozialunterneh-
men	gemeinsam	unter	der	
Marke	we climb	erreicht.	
Sie	bieten	innovative	Pro-
dukte	rund	um’s	Klettern	
an	und	ermöglichen	damit	
interessante	Arbeitsplätze	
für	Menschen	mit	Behin-
derung	in	Näherei,	Metall-	
und	Holzverarbeitung.	

Die	Pfennigparade	ist	eines	
der	größten	Rehabilitations-	
zentren	für	Menschen	mit	

Körperbehin-
derungen	in	
Deutschland.	

Die	Wertachtal-
Werkstätten		
bieten	über		
600	Menschen	
mit	Behinde-
rungen	im	
Ostallgäu	ein	
attraktives		
Arbeitsumfeld	
um	ihre	Fähig-
keiten	einzu-	
setzen	und	zu	
erweitern.

Das Rehabilitationszentrum in München

Pfennigparade

we climb – 
eine Kooperation 
zwischen 
Pfennigparade und  
Wertachtal-Werkstätten

www.we-climb.de
www.wertachtal.de
www.pfennigparade.de

Eine Marke von 
Wertachtal Werkstätten 
und Pfennigparade



	 Unser		Trainingsmaterial	
mit	spielerischen	Elemen-
ten	eignet	sich	besonders	
für	Kletter-Gruppen:	
Ähnlich	dem	klassischen	
Gedächtnisspiel	werden	
Motivplättchen	an	den	
Schraublöchern	der	Kletter-	
wand	platziert.	Und	los	
geht’s	-	wer	die	meisten	
Bilder-Paare	erklet-
tert,	gewinnt!
	 Spielend	bezwin-
gen	die	Teilnehmer	
nicht	nur	die	Wand.	
Sie	bewegen	sich	
außerhalb	ihres		
bekannten	Bewe-
gungsmusters	und	
trainieren	nebenbei	
Koordination,	Kondi-
tion	und	Gedächtnis.	
	 Praktisch	für	Trai-
ner,	Jugendleiter	
und	Therapeuten:	
Keine	Planung,	
keine	Vorbereitung	
der	Stunde.
	 Und	noch	ein	
Plus:	Mit	dem	Kauf	
unterstützen	Sie		
attraktive	Arbeits-
plätze	für	Menschen	
mit	Behinderung.

Klettern	und	gewinnen
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	 Mehr	Sicherheit	beim	
Klettern	mit	Gruppen:	
Die	kleinen	Stopp- 
Schilder	am	Gurt	jedes	
Teilnehmers	entfernt		
der	Trainer	erst	nach		
der	Gurtkontrolle	und	
hängt	sie	in	eine	Loch-	
leiste	ein.		

	 Ein	Loch	ohne	
Schild	oder	ein	Teil-
nehmer	mit	gut	
sichtbarem	„STOP“	
am	Gurt	weist	den	
Trainer	sofort	auf	
die	Kontrolle	hin.	
So	kann	keiner	ver-
gessen	werden!

	 Und	noch	ein	
Plus:	Mit	dem		
Kauf	unterstützen	
Sie	attraktive		
Arbeitsplätze		
für	Menschen		
mit	Behinderung.

Gruppen	gut	gesichert
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	 Mit	dem	we climb Espresso-Set	musst	Du	auch	auf	dem	
Gipfel	nicht	auf	den	stilvollen	Kaffeegenuss	verzichten.		
Das	umweltfreundliche	Feuerpad	hat	im	Mikro-Kaminofen	
genau	die	richtige	Power	für	den	Energieschub	am	Berg.
	 Ergänzt	wird	das	Ganze	durch	einen	hochwertigen	Mini-
Espressokocher	und	eine	Edelstahltasse.	Im	Beutel	verpackt,	
lässt	sich	das	Set	bequem	am	Klettergurt	oder	im	Rucksack	
transportieren.

Das	Espresso-Set

gibt den Kick!

Menschen	mit	
Behinderung		
fertigen	den		
Mikro-Kamin-	
ofen	in	der		
Metall-Abtei-	
lung	der	
Kaufbeurer		
Wertachtal-	
Werkstätten.	
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	 Mit	Kein Ton!	kann	man	
allein	oder	gemeinsam	trai-
nieren.	Ziel	ist,	so	exakt	und	
ruhig	zu	klettern,	dass	die	
Glocke	am	Fußgelenk	nicht	
erklingt.	Im	Partnerspiel	be-
findet	sich	der	Gegner	mit	
verbundenen	Augen	am	
Boden.	Läutet	die	Glocke,	
kann	er	den	Kletterer	nach	
Gehör	abwerfen.	

	 Unser		Trainings-
material	mit	spieleri-
schen	Elementen	
eignet	sich	beson-
ders	für	Kletter-
Gruppen:	Spielend	
bezwingen	die	Teil-
nehmer	nicht	nur	
die	Wand,	sondern	
trainieren	nebenbei	
Koordination	und	
Konzentration.	

	 Praktisch	für	Trai-
ner,	Jugendleiter	und	
Therapeuten:	Keine	
Planung,	keine	Vorbe-	
reitung	der	Stunde.

	 Und	noch	ein	Plus:	
Mit	dem	Kauf	unter-
stützen	Sie	attrak-
tive	Arbeitsplätze		
für	Menschen	mit	
Behinderung.

Leise	klettern	wie	die	Profis
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	 Klettern	heißt	Barrieren		
zu	überwinden.	Dafür	steht	
we climb.
	 Die	Pfennigparade	und	die	
Wertachtal-Werkstätten	
haben	sich	als	große	Sozial-
unternehmen	zusammen-	
geschlossen,	um	dieses	Ziel	
Wirklichkeit	werden	zu	lassen.	
we climb	fördert	den	Ge-	
danken	der	Inklusion	beim	
Klettern:	Die	Produkte	
der	Marke	werden	von	
Menschen	mit	und	
ohne	Behinderung	
beim	Klettern	ein-	
gesetzt	und	lassen		
sich	im	gemeinsamen	
Gruppentraining		
nutzen.	
	 In	die	Produktent-
wicklung	sind	Kompe-
tenz	und	Erfahrung	
von	Übungsleitern	und	
Erlebnispädagogen	
eingeflossen.	Davon	
profitieren	Kletterer,	
Trainer	und	Therapeu-
ten.	
	 Durch	die	Produktion	
erhalten	Menschen	
mit	Behinderung		
interessante	und		
abwechslungsreiche	
Arbeitsplätze	in		
Näherei,	Metall-	und	
Holzverarbeitung.	

Barrieren	überwinden

we climb – eine Kooperation zwischen 
Wertachtal Werkstätten und Pfennigparade
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	 Das	we climb Multifunktionstuch	ist	flexibel	wie	Du.	Es	passt	
sich	Deinen	Bedürfnissen	perfekt	an.	Mit	wenigen	Handgriffen	
verwandelt	es	sich	in	ein	Halsband	oder	in	eine	Mütze,	in	ein	
Stirnband	oder	ein	stylisches	Kopftuch	und	wieder	zurück.	
	 In	jeder	Variante	ist	es	leicht,	saugstark	und	schützt	gegen	
Wind	und	Sonne.
	 Menschen	mit	Behinderung	fertigen	das	Multifunktionstuch	
in	der	Näherei	der	Kaufbeurer	Wertachtal-Werkstätten.

Das	Multifunktionstuch

macht flexibel!

Pflegehinweis:	
waschbar 
mit 30 Grad – 
trocknet schnell
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	 Das	Stirnband	von	we climb	beschränkt	sich	auf	das		
Wesentliche.	Es	ist	leicht,	saugstark,	winddicht	und	sitzt		
perfekt.	Der	kompakte	Begleiter	für	jedes	Outdoor-Erlebnis.

	 Menschen	mit	Behinderung	fertigen	das	Stirnband	in	der	
Näherei	der	Kaufbeurer	Wertachtal-Werkstätten.

Das	Stirnband

macht warm!

Pflegehinweis:	
waschbar 
mit 30 Grad – 
trocknet schnell
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