
       

 

 

 

Gutachten 
zur Erlangung des Qualitätssiegels „besonders bewegend“ der BAG 

für Xbrick® Multifunktionsmöbel von wd3 GmbH 

 

Der Xbrick® ist ein Multifunktionsmöbel (Maße: 500x250x333 mm) mit einem geringen 

Eigengewicht (1,4 Kg), hoher Stabilität und einer angegebenen flächigen Belastbarkeit von 200 

Kg, das drinnen wie draußen genutzt werden kann. Es besteht aus 100% recycelbarem 

sortenreinem expandiertem Polypropylen (EPP). Die haptische Wahrnehmung ergibt eine 

griffig rutschfeste Oberfläche, die als warm empfunden wird. Angeboten wird der Xbrick® in 

unterschiedlichen Farben, von beruhigenden bis hin zu stark anregenden Tönen. Außerdem 

ist er geruchlos, gemäß der heute aktuellen EU-Richtlinien frei von Schadstoffen, wie 

Weichmachern und GS-geprüft (GS = Geprüfte Sicherheit). Xbrick® wird in Deutschland 

hergestellt und in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung montiert und 

kommissioniert.  

Der Xbrick® bietet schnelle und flexible Raumlösungen: als Sitzwürfel findet er Anwendung in 

Lern- und Arbeitssituationen, kann dort ebenso als Stehhilfe verwendet oder im 

Handumdrehen in ein Arbeitspodest oder eine Ablagefläche umgewandelt werden. Die 

Handhabung gestaltet sich intuitiv, die Verwendung kann modular erfolgen und passt sich so 

den unterschiedlichen (Raum-)Anforderungen an. Mithilfe weiteren Zubehörs aus Holz 

können mehrere Sitzwürfel zu einem Tisch, einer Bank oder einer Sitzgelegenheit mit Lehne 

umgebaut werden. Mit beliebig vielen Xbrick®-Elementen lassen sich regelrecht 

Bewegungsräume und -landschaften gestalten bzw. kreativ umgestalten. Der Xbrick® findet 

ebenso als Sportgerät Anwendung und kann – nicht zuletzt aufgrund der unterschiedlichen 

Seitenhöhen - für ein vielseitiges Trainingsprogramm von Jedermann genutzt werden. Die 

Handhabung gelingt Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen gleichermaßen. Der Xbrick® 

ermöglicht gerade wegen seiner genialen Einfachheit, die Förderung von Alltagsbewegung bis 

hin zu sportlicher Leistungsfähigkeit. Die Gestaltung einer bewegungsfreundlichen Office- 

oder auch Wohnsituation mittels Xbrick® wird dem menschlichen Bedürfnis nach spontaner 

Aktivität gerecht und unterstützt ein bewegtes Verhalten, insbesondere in Arbeits- und 

Bildungsszenarien.  

Der Xbrick® erfüllt die Kriterien eines besonders bewegenden Angebots und erhält im August 

2021 das Qualitätssiegel „besonders bewegend“ der Bundesarbeitsgemeinschaft für 

Haltungs- und Bewegungsförderung e.V. 


