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WAS IST NEU?

Marco, Tom, Joseph und Eric 

Kletterkultur - dein Service für Boulder- und Kletterhallen sitzt seit 2021 am neuen 
Standort Chemnitz. Immer mit dabei das motivierte und kletterbegeisterte Team, mit 
viel Erfahrung in verschiedenen Bereichen wie dem Routenbau,  Hallenleitung, der 
Boulderhallenplanung und im Vertrieb von Boulder- und Kletterhallenprodukten. Stets 
bereit sich um eure individuellen Anfragen und jeder einzelnen Bestellung persönlich 
zu widmen. 

WER SIND WIR?

• exklusiver Vertrieb von Klettergriffen, Macros und Volumen /Wandelementen
• kompletter Erstausstattung neuer Boulder- und Kletteranlagen
• qualifi zierte Beratung zur Planung und zum Betrieb ihrer Boulder- und Klet-

teranlage
• fachkundige Projektentwicklung und Umsetzung rund um Wand und Matte
• Upcycling von Kletterelementen
• individuelle Routenbauworkshops für jedes Niveau
• professioneller Routenbau für jede Anforderung

WAS BIETEN WIR?



WAS IST NEU?

2020 / 2021 - ein ereignisreiches Jahr! 
Mit dem Umzug der Kletterkultur nach Chemnitz hat sich vieles 
verändert aber auch vieles ist geblieben!

Kommt vorbei
Ab sofort sind wir nicht nur telefonisch und 
per Mail für euch da, sondern bieten euch die 
Möglichkeit, direkt an unserem neuen Standort 
durch unser Lager zu stöbern und euch beraten 
zu lassen.

Großer Lagerbestand
Im neuen großen Lager bieten wir euch einen 
großen Lagerbestand all unserer Marken. Bei 
dem sich Bestellungen aus unserem Lager-
bestand innerhalb kürzester Zeit zu euch auf 
den Weg machen können und schon bald den 
Weg an eure Wände fi nden. 

Neuer Standort
Der neue Standort in Chemnitz bietet der Klet-
terkultur durch die Nähe zum Produzenten 
vierer Marken (Blocz, Bluepill, Unit und Chapter) 
und Partner im Wand- und Mattenbau viel Spiel-
raum für neue Projekte.



WIR SIND ONLINE FÜR DICH!!!

WWW.CLIMBING-CULTURE.COM



WEBSHOP 

DEINE VORTEILE

WWW.CLIMBING-CULTURE.COM

• einfache Bestellmöglichkeit für Kletter- und 
Boulderhallenprodukte

• direkter Ansprechpartner

• Überblick über den aktuellen Lagerbestand

• schnelle und zuverlässiger Bearbeitung
und Versand

• schnelle eigene Statusabfrage möglich

• mehr Informationen über Herstellung und Marken

• eigenes Angebot erstellbar

• übersichtliche Großbestellungen möglich



MACROS - VOLUMEN
20 shapes

HOLZ - VOLUMEN
110  shapes

PU - GRIFFE
über 300 shapes

BLOCZCLIMBING-EQUIPMENT

Blocz begann mit der Entwicklung von Holzvolumen, dann ka-

men Griffe und Macros dazu. Inzwischen produziert und montiert 

Blocz weltweit Boulderwände und verlegt Bouldermatten. Neben 

Holz-Volumen,die auf einer CNC gefertigt werden, entstehen auch 

Macro-Volumen in Chemnitz. Stets mit dem Anspruch über Qualität 

und feinen Detaillösungen zu konkurrieren.



Wandbau
Die Boulderwand wird von Blocz aus einzelnen Wandelementen hergestellt. Diese werden im Werk 
vorproduziert, mit feinem Sand beschichtet und versiegelt. Vor Ort erfolgt schließlich die Endmon-
tage. Diese Vorgehensweise gewährleistet die hohe Qualität der Blocz Kletterwände. Die Fugen  
zwischen den einzelnen Segmenten sind gleichmäßig, Schraubenköpfe sind nicht sichtbar. Auch für 
die Unterkonstruktion kommt bei Blocz ausschließlich der nachwachsende Rohstoff Holz zum Ein-
satz. Holzwände dämpfen Schwingungen, die beim Kletterbetrieb entstehen, besser ab und sorgen 
für eine angenehme Akustik.

Mattenbau
Das Mattensystem wird aus einem mehrschichtigen Schaumstoffkern aufgebaut. Über einem mehr-
lagigen, weicheren Schaumstoffkern wird ein härterer Schaumstoff als flächig geschlossene Druckver-
teilerschicht verlegt. Umlaufend wird ein ebenfalls härterer Randstreifen verbaut, um die Haltbarkeit 
zu erhöhen und die Verletzungsgefahr zu verringern. Es stehen drei Deckschichten zur Verfügung, 
eine PVC-Plane, PVC-Plane mit umlaufendem Teppich und Vollteppich. Der umlaufende Holzrahmen 
dient als Befestigungsmöglichkeit für die Deckschicht und wird im Boden verankert. Besonders stark  
beanspruchte Schaumstoffsegmente können durch diese Bauweise jederzeit einzeln ausgetauscht 
werden.

WAND- UND MATTENBAU 
MADE IN GERMANY



BLUEPILL

Bluepill stellt Routenbauern 

und Hallenmanagern ein 

Werkzeug für Ihre vielen Ide-

en und unterschiedlichen 

„Probleme zur Verfügung“.

Wir präsentieren eine gi-

gantische Competitonline 

mit vielen kreativen Fiber-

glasshapes, Griffe für den 

täglichen Gebrauch sowie 

eine große Auswahl an Holz-

volumen, um die Bedingun-

gen an der Wand komplett 

zu verändern. Bluepill steht 

für Vielfalt, ob Polyurethan 

oder Polyester, Holzvolu-
men oder Glasfaser, wir un-

terstützen Sie gerne bei der 

Umsetzung Ihrer Ideen und 

Ziele.



MACRO - VOLUMEN
originals 5 shapes 

fi berimpressions  14 shapes

POLYURETHAN GRIFFE
original line 40 Griffe 

competitionline  215  Griffe

BLUEPILL REINIGER
BLUEWASH - Griffe, Kletterwände, Volumen 

SHOEWASH - Kletterschuhe, Schuhe
MATWASH - Bouldermatten, Fussboden

BATHWASH - Bad, Küche, Sauna

HOLZ - VOLUMEN
34 verschieden Volumenformen

POLYESTER GRIFFE
Straight bloc line  220 Griffe

LOGO - Down Climb Jug 
Split grip line 126 Griffe



ROUTESETTING TOOLSHOMEWALL EQUIPMENT

TRAINING EQUIPMENT 
Campus Sloper Rungs 

MACRO - VOLUMEN
Crescents

POLYESTER GRIFFE
French Connection

Crescents
Scoops



COMMUNITY CLIMBING 
EQUIPMENT 

We are all part of a community. 

The climbing community. 

Creating and solving problems 

together on the walls leads to 

creativity how to turn your 

climbing experience into unique 

adventures. 

That‘s why we all come together -

climbers, boulderers, route set-

ters, shapers, trainers and more -  

to develop, design and produce new 

products and necessary tools for 

you. 

From the community for the 

community.



360HOLDS

360 steht für geniale GFK-Volumen aller Arten. Ob normale 

Texture oder Dualtexture, es gibt es gigantisch große Aus-

wahl dieser sehr gut kombinierbarer Volumen. Passende 

Griffe aus PU ergänzen die Lines und runden diese sinnvoll 

ab. Spezielle Kindergriffe sind in jedem Kinderbereich ein 

Must-Have.  Die Logovolumen können für jede Werbung in-

dividuell gestaltet werden.



UNITHOLDS

Unit ist eine junge und sehr aufstrebende elegante Marke 

mit vielen neuen Ideen und großen Plänen. Die Griffe wer-

den in Deutschland produziert und bestehen aus einem 

PU-Material mit Füllstoffen und haben daher einen sehr 

breiten Einsatzbereich. Mit insgesamt 320 Shapes wurde 

der bereits ein ordentlicher Grundstein gelegt und wir freu-

en uns bereits jetzt auf weitere edle Shapes.



KILTER GRIPS

Kilter hat bereits über 4000 Shapes herausgebracht und ständig werden es mehr, 

...  Somit ist Kilter  die größte Klettergriffmarke der Welt. Trotzdem hat Ian Powell 

beide Augen auf jedes noch so kleine Detail und setzt diese mit einer große Lei-

denschaft in jeden einzelnen Shape um. Reines PU von Aragon oder Composite-X 

ist sehr gut für die fl ach auslaufenden Shapes geeignet und erfreut sich einer 

großen Beliebtheit bei Routensetzern. Gigantisch große Lines mit unterschied-

licher Optik und vielen unterschiedlichen technischen Details stehen zur Verfü-

gung und freuen sich auf den Einsatz. Ob im Kinderbereich, Schulungsbereich, 

am Seil oder über der Matte, es macht einfach Spaß daran zu klettern und die 

Ergonomie der Griffe und das Klettererlebnis zu genießen.

licher Optik und vielen unterschiedlichen technischen Details stehen zur Verfü-

gung und freuen sich auf den Einsatz. Ob im Kinderbereich, Schulungsbereich, 

am Seil oder über der Matte, es macht einfach Spaß daran zu klettern und die 

Ergonomie der Griffe und das Klettererlebnis zu genießen.



KILTERBOARD

Das Kilterboard ist die Zukunft der Trainingswand. Durch seine einfache und 

schlichte Bedienung über die kostenlose APP, sowie die gigantische Anzahl an 

Bouldern und die Verstellbarkeit des Wandneigungswinkels steht dies für jeden 

Besucher einer Kletter- und Boulderanlage zur Verfügung. Ob ein Kindergeburts-

tag an dem Board durchgeführt wird und die Kinder unterhalten werden oder 

daran für den nächsten Urlaub oder Wettkampf trainiert wird, ist dieses beleuch-

tete Board für Jedermann geeignet. Das moderne Design der Wand und der Grif-

fe und der super umgesetzten Beleuchtung ist das Kilterboard einzigartig und 

darf in keinem Trainingsbereich fehlen. 

KILTERBOARD

Das Kilterboard ist die Zukunft der Trainingswand. Durch seine einfache und 

schlichte Bedienung über die kostenlose APP, sowie die gigantische Anzahl an 

Bouldern und die Verstellbarkeit des Wandneigungswinkels steht dies für jeden 

Besucher einer Kletter- und Boulderanlage zur Verfügung. Ob ein Kindergeburts-

tag an dem Board durchgeführt wird und die Kinder unterhalten werden oder 

daran für den nächsten Urlaub oder Wettkampf trainiert wird, ist dieses beleuch-

tete Board für Jedermann geeignet. Das moderne Design der Wand und der Grif-

fe und der super umgesetzten Beleuchtung ist das Kilterboard einzigartig und 

darf in keinem Trainingsbereich fehlen. 



CHAPTER CLIMBING
Designed for Progress - Es gibt immer ein nächstes Projekt, 

eine neue Trainingsphase, ein größeres Ziel, das wir erreichen 

wollen. Chapter steht für diesen Prozess, den Fortschritt, die 

Herausforderung im Klettern, im Routenbau und im Leben. 

Außergewöhnliche Griffe und Macros, entworfen für komplexe 

Bewegungen, die sich fl üssig und natürlich anfühlen.



AGRIPPHOLDS

PU, PE oder GFK-Volumen, Agripp bietet neben un-

terschiedlichen Materiaien auch eine große Anzahl an 

verschiedenen Shapes und Ideen dahinter. Philippe 

ist selber Hallenbetreiber und weiß daher genau auf 

was es ankommt in der Kletterhalle. Mit viel Liebe zum 

Detail ist der leidenschaftliche Kletterer dabei immer 

wieder neue Griffe zu entwickeln und diese bei Com-

positeX produzieren zu lassen. 



WORKING CLASS CLIMBING

Die Griffe werden in der USA geshapt und können 

auch dort in gewohnter Qualitat aus Aragon PU her-

gestellt werden. Aber zusätzlich besteht die Mög-

lichkeit die Griffe aus der europäischen Produktion 

in PE zu erhalten. Je nach Vorlieben kann hier selbst 

entschieden werden. Sanduhren, große Henkel und 

gigantische Leisten, Workingclass bedient eine gro-

ße Bandbreite.

KINGDOMCLIMBING

Königlich - ist KingdomClimbing. 

Viele Lines bestehend aus 30 - 50 

Griffen mit den unterschiedlichsten 

Optiken und Griffgüten bestechen 

durch Ihre gut durchsortierten 

Griffgrößen. Herausstehend sind 

gigantische Griffe aus den USA. Ob 

in den USA oder bei Composite X 

produziert wird, kann frei gewählt 

werden. 



ROUTENBAU  WORKSHOPS

Kletterkultur unterstützt euch auf 
eurem Routenbau Weg

Wir führen euch in die Kunst des 
Boulderbaus ein und zeigen euch in unseren 
Workshops, wie ihr eure Bewegungsidee an 
die Wand bringt.

Ob Schulungen für Anfänger, 
Fortgeschrittene oder Profi s, Weiter-
bildungen für das Schrauben im Alltag 
oder als Vorbereitung für Wettkämpfe, wir 
schneiden unsere Seminare individuell auf 
eure Wünsche und die Bedürfnisse eurer 
Boulderhalle zu. 
Im modularen Aufbau besteht durch 
aufeinander aufbauenden Segmenten ein 
großes Weiterentwickungspotential. 

Wir unterscheiden bei den Workshops 
zwischen kommerziellen Routenbau und 
Wettkampfroutenbau.

Wir vermitteln euch:
• Grundlegende, zwingende und komplexe 

Bewegungsabläufe für unterschiedliche 
Schwierigkeitsgrade

• Kreative und künstlerische 
Betrachtungsweise beim Bauen von 
Bouldern

• Entwicklung von Schrauberstilen
• Zeitmanagement im Routenbau, 

Abläufe optimieren und 
Schraubergeschwindigkeit erhöhen

• Boulder bauen im laufenden 
Hallenbetrieb

Sprich uns an und wir fi nden den passenden 
Workshop für deine Boulderhalle!
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