
 

GartenSchach 

GartenSchach Figuren groß 

64 cm Königshöhe 

24 cm Sockeldurchmesser 

aus hochwertigem und pflegeleichtem Kunststoff 

 

338,90 EUR  

Ein Spaß für die ganze Familie! 
 
Spielen Sie doch einfach im Garten, auf der Wiese, einfach unter freiem Himmel! 
 
Große Kunststofffiguren, die Sie mit Sand befüllen können und eine Spielfläche 
ebenfalls aus Kunststoff, bilden die optimale Voraussetzung für eine gute Partie in der Natur. 
 
Die Spielfläche besteht aus 64 Teilen die zusammengesteckt werden, sodass sie einen großen Spielteppich 
ergeben. Optimal zur Verwendung auf Rasen oder ähnlichem. Bitte bestellen Sie die Spielfläche gesondert. Wir 
wünschen Ihnen viel Spaß mit dieser außergewöhnlichen Spielidee! 
 
 
  

GartenSchach Figuren groß 

- 64 cm Königshöhe 
- 24 cm Sockeldurchmesser 
- aus hochwertigem und pflegeleichtem Kunststoff 
- befüllbar 
- EAN: 4260099740218 
 
Spielfläche nicht im Preis enthalten! 
Wenn gewünscht Gartenschach Spielfläche Kunststoffgitter dazubestellen. 
 
Die Lieferung besteht aus 3 großen Kartons a 11 kg mit einem Gesamtgewicht von 33 kg und folgenden 
Abmessungen: 
1 x BTH 46x47x76 cm 
2 x BTH 57x42x77 cm 
Die Figuren sind für platzsparenden Transport in Sockel und "Kopf" zerlegt und werden einfach ineinander 
geschraubt. 
Über ein Loch im Sockel lässt sich Sand einfüllen um die Figuren zu beschweren. 

 

inkl. 
19% MwSt. zzgl. Versand  

https://www.euroschach.de/gartenschach.html
https://www.euroschach.de/gartenschach.html
https://www.euroschach.de/GartenSchach-Spielflaeche-FG35cm.html
https://www.euroschach.de/popup/versand-und-zahlungsbedingungen.html
https://www.euroschach.de/gartenschach.html


 

 

Lieferzeit:  ca. 2-3 Tage (Ausland abweichend) 

In den Warenkorb 

Gartenschach – „große Schachfiguren 
für draußen“ 

Gerade im Sommer ist ein Großes 

Schachspiel super für den Garten oder diverse Schachevents-und turniere geeignet. Ein 

Gartenschach bzw. Outdoor Schach sind meistens Schachfiguren aus langlebigem, 

witterungsbeständigem PVC/Kunststoff. Aber es gibt auch Freiland Schachfiguren aus z.B. Teak 

Holz. Das Schachbrett ist entweder fest installiert mit z.B. unterschiedlichen Beton Bodenplatten 

oder eine Schachbrettplan aus Kunststoff. 

Außerdem ist beim Outdoor Schach entscheidend, dass die Schachfiguren für draußen den UV 

Strahlen der Sonne standhalten, sonst bleichen die Figuren nach schneller Zeit aus. Achten Sie 

bei den Produktbeschreibungen der Hersteller auch dadrauf was mitgeliefert wird. Bei manchen 

Produkten sind es ausschließlich die Schachfiguren für den Garten ohne Brett, bei anderen 

wiederum ist es das komplette Set 

Produktbeschreibung 

Große Freiland Schachfiguren für den 
Außenbereich 

Die größte Figur hat eine Höhe von 64 cm  und einem Durchmesser von ca. 22 cm. Des 
Weiteren kann der Figurensockel sind abgeschraubt werden und können mit Sand oder 
ähnlichem Ballast zur Erhöhung der Standfestigkeit befüllt werden. 

Outdoort Schach – große Schachfiguren 

Die Schachfiguren sind aus Kunststoff und sind ideal für den Außenbereich geeignet. 

https://www.euroschach.de/popup_content.php?coID=3889891&lightbox_mode=1
https://www.euroschach.de/index.php?action=buy_now&BUYproducts_id=6&gm_boosted_category=schachspiele%2Fkunststoff-karton%2Fgartenschach%2F&cat=c22&cPath=17_20_22


 

 

Dazu würden noch 64 Gehwegplatten 40 x 40 x 5 cm für das Spielfeld benötigt, die es beim 

Globus für ca. rund 3,00 pro Stück gibt grau/weiß billiger, Schwarz etwas über 3,00 € Stück. 

Man könnte die 64 Platten (wenn es denn angenommen, wird unter Umständen auf 2 Felder 

erweitern) ebenerdig mit den Kieselsteinen unter den Kastanienbäumen anlegen. Ich denke, dass 

das auch unabhängig vom Schachklub ein Generationentreff (auch für Auswärtige) für Jung und 

Alt werden könnte. Andere Festivitäten würden dadurch nicht gestört, da es für eine Bestuhlung 

mit Bierzeltgarnituren, in keinem Fall hinderlich wäre. Die Arbeiten könnten sicherlich durch 

den Bauhof erledigt werden, was kein Problem sein dürfte. 

Für die Aufbewahrung der Figuren gibt es auch eine Materialkiste zu kaufen, was aber vielleicht 

auch noch anders lösbar wäre. 

Grob überschlagen kostet das Material etwa: 340,00 € + 200,00 € plus Arbeitszeit Bauhof. 

 

 


