
 

Hochwertige Montessori-Materialien & mehr

Mit Pruefl spielend lernen



Sie möchten alles aus einer Hand und legen Wert auf Qualität und Langlebigkeit zum fairen 
Preis? Dann werden Sie bei uns fündig. Wir bieten seit über 20 Jahren Montessorimaterial 
für Schulen, Kindergärten und Eltern. Bei uns finden Sie alle Materialien rund um die Lehren 
und Methoden von Dr. Maria Montessori. 

Derzeit haben wir über 10.000 Artikel für Sie im Sortiment und ständig werden es mehr. Von 
A wie Arbeitsteppiche bis Z wie Zahlensterne finden Sie bei uns Bewährtes und Raritäten aus 
der Montessori-Pädagogik. Vom klassischem Montessorimaterial über vielfäl-
tige Arbeitsunterlagen, Möbel, Arbeitsteppiche, Bücher, Bastelmaterialien 
bis hin zu netten und nützlichen Kleinigkeiten. Darüber hinaus finden Sie bei 
uns interessante Eigenentwicklungen, wie unser Ringbrett, sowie viele 
Artikel in unterschiedlichen Qualitäten und Fertigungsstufen. 

So vielfältig und bunt ist die Welt von Pruefl
Die Suche hat ein Ende: Über 10.000 Artikel 

rund um das Thema Montessori



Suchen und finden in unserem neuen Online-Shop
Besuchen Sie unseren neuen benutzerfreundlichen 

Online-Shop. Wir helfen Ihnen aktiv 

bei der Suche nach den richtigen Artikeln. Pruefl`s Tipp

Außerdem finden Sie auf unserer 
Homepage, zusätzlich zu  

unserem Hauptschwerpunkt 
Montessori Material, unter  
„Allgemeines Lernmaterial“  

auch viele attraktive Angebote 
anderer Verlage und jede Menge 

interessanter Informationen. 

Natürlich können Sie sich wie gewohnt in unseren Produktkategorien 
umsehen. Ganz neu aber ist, dass Sie in unserem Shop Produkte nach 
Alter selektieren können und zusätzlich nach Kategorien. Einfacher und 
übersichtlicher geht es nicht. Am besten Sie probieren es gleich aus. 

www.pruefl.at

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Stöbern und Entdecken.

Zu meiner Wunschliste

Manchmal werden Wünsche wahr
Es gibt noch etwas Neues in unserem Onlineshop, die Wunschliste. Und so funktio-
niert’s: Sie haben in unserem Shop mehr gefunden, als Ihr Budget auf den ersten 
Blick hergibt? Dann senden Sie uns doch Ihre Wunschliste. Wir senden Ihnen dann 
Ihr individuelles Angebot. Und wer weiß, vielleicht können wir Sie überraschen!



Nur mit der exakten Ausarbeitung ist der volle Einsatz der Materialien gewährleistet. Ein Teil 
muss perfekt zum anderen passen. Diese Anforderungen erfüllen sowohl die Pruefl-Qualität, 
als auch die Nienhuis Premium-Qualität.

Bei anderen Materialien wie Kontrolltafeln, Tabellen zur Multiplikation, Arbeitsbrettern und 
viele weitere kann eine günstigere Alternative den Anforderungen durchaus auch entsprechen. 
Deshalb haben Sie bei uns die Wahl zwischen drei Qualitätsstufen:

Pruefl-Qualität      Nienhuis-Qualität      Preiswert-Qualität

Qualität – aller guten Dinge sind drei!
Ein wesentlicher Aspekt bei hochwertigen 

Montessori-Materialien ist die Maßgenauigkeit.

Pruefl-Qualität

Nienhuis-Qualität

Preiswert-Qualität

 

Preiswert

Qualität



Ihr Vorteil: Kombinationen schonen das Budget. Materialien, die seltener gebraucht werden, schlagen weniger zu 
Buche. Dadurch kann vielfältigeres Material angeschafft werden. Vergleichen Sie unsere Angebote. Sie werden 
erstaunt sein, wie einfach sich viel Geld sparen lässt.

Pruefl-Qualität -  
Das können Sie erwarten
„Made in EU“ seit über 20 Jahren! 
Alle Montessori-Materialien, die mit 
Pruefl-Qualität gekennzeichnet sind, 
werden ausschließlich innerhalb der 
EU nach unseren Vorgaben oder 
 Ideen produziert. Somit sind die 
Verwendung heimischer Hölzer und 
Lacke von geprüften Herstellern so-
wie die Einhaltung EU-konformer 
Richtlinien gewährleistet. Kleinserien 
ermöglichen auch rasche Umsetzung 
neuer Materialien. Kurze Transport-
wege schonen zusätzlich die Um-
welt. In diesem Bereich sind außer-
dem, in aktiver Zusammenarbeit mit 
unseren Partnern und kompetenten 
Pädagoginnen und Pädagogen, viele 
neue Artikel entstanden, die unser 
Montessori-Sortiment abrunden. 

Nienhuis Premium Qualität
Da Kinder mit allen Sinnen begreifen, 
legte Dr. Maria Montessori großen 
Wert auf die Qualität und die Maßge-
nauigkeit der Materialien. Diese Ge-
nauigkeit garantiert das Montessori-
material von Nienhuis bereits seit 
über 80 Jahren. Das umfassendste 
Sortiment und die ausgezeichnete 
Qualität haben Nienhuis zum Welt-
marktführer gemacht.

Das gesamte Nienhuis Montessori 
Material sowie alle Ersatzteile sind 
über uns erhältlich.

Preiswert-Qualität –  
die Alternative.
In Ergänzung oder wahlweise zu un-
serer Pruefl-Qualität und der Nienhuis 
Premium Qualität bieten wir Ihnen 
auch eine günstige Alternative, ge-
kennzeichnet als „Preiswert-Qualität“. 
Aber auch hier entspricht die Qualität 
selbstverständlich den international 
gültigen Normen. 

www.pruefl.at



Soweit produktionsbedingt sinnvoll, liefern wir einige Produkte in verschiedenen Fertigungs-
stufen. Ein Beispiel hierfür sind unsere Erdzeitalterketten. Ob fertig lackiert, oder als Bastel-
satz in verschiedenen Varianten, Sie haben die Wahl.

Nur bei Pruefl:
Montessori-Material in verschiedenen Fertigungsstufen 

Pruefl`s Tipp

Übrigens, erhalten  
Sie viele unserer Produkte 

in unterschiedlichen 
Fertigungsstufen.  

Sprechen Sie uns an.

1. Stufe – Bastelversion
Alle Teile einzeln und roh. 
Für handwerklich Geübte.

2. Stufe – Sparversion
Vollständig, jedoch  
unlackiert, unbedruckt. 
Großteils fertig gestellt.  
Oder vollständig lackiert, 
aber nicht gefädelt, nicht 
zusammengebaut.

3. Stufe – Vollversion
Vollständig lackiert und 
fertig. Sofort einsetzbar. 

Erdzeitalterkette – 
Evolution begreifen

Die Erdzeitalterkette ermög-

licht das Erfahren und an-

schauliche Begreifen, wie lan-

ge unser Planet Erde schon 

existiert und wie sich das Le-

ben darauf entwickelt hat. 

Jede der insgesamt 600 Perlen 

steht für 1 Million Jahre, jede 

10. Perle ist zwecks besserer 

Übersicht grösser.

Pruefl`s Tipp

Modelle oder Bildkarten von 
Menschen, Tieren, Pflanzen, 
Dinosauriern, Fossilien sind 
optimale Ergänzungen, z. B. 

für die Erdzeitalterkette.



Von Allosaurus bis Zwergziege. 
Frisch bei uns eingetroffen:  

Liebevoll von Hand bemalte Modelle von Dinosauriern, Urzeitpflanzen, Wild-, Haus- Bauernhof- und Meerestieren, 

Figuren aus Märchen und Mythen sowie Obst und Gemüse usw. als optimale Ergänzung verschiedener Materialien zur 

Evolution, Biologie, kosmischen Arbeit, Sprache und vielem mehr.

Außerdem bei uns im Shop: Die Entwicklungszyklen mit oder ohne Handbuch samt Ergänzungs materialien, 

z. B. die Evolution des Menschen, verschiedener Tierarten und der Bohnenpflanze. Zusätzlich wechselnde 

Figuren und Motive je nach Verfügbarkeit. Darunter auch Raritäten aus ausgelaufenen Serien, beispielsweise 

zum Thema Musik. 
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pruefl.at > Montessori Material > Tiere & Figuren 



Fingertrainer

Made by Pruefl – Bewährtes und neue Ideen weitergedacht
Die folgenden Artikel sind auch über die Schulbuchliste bestellbar.

Das Material besteht aus einem Sperrholzring der an 

der Unterseite ein Lochraster mit 25 Löchern und an 

der Oberseite einen abnehmbaren Plexiglaseinsatz 

besitzt. An der Oberseite befindet sich ein gefräster 

Ring, in dem eine Holzkugel geführt werden kann. 

Damit wird die Augen-Hand-Koordination trainiert. 

In dem Holzring ist Platz für 25 Holzkugeln die je 

nach Schwierigkeitsstufe vor Arbeitsbeginn, entspre-

chend der gedruckten Vorlagen eingelegt werden. 

Die Kinder tippen nun die Kugeln von unten solange 

an, bis sich diese an der, der Vorlage entsprechen-

den Position befinden.

Im Lieferumfang sind die Vorlagen sowie Kopier-

vorlagen für eigene Aufgaben enthalten.

Dieses Material gibt es seit Jahren in verschiedenen 

Ausführungen am Markt. Wir haben nun 2 Grifflöcher 

sowie zur besseren Handhabung eine Neupositionie-

rung der Spannnägel vorgenommen, sodass dieses 

Material nun sowohl von oben als auch von der 

Bauchseite zu befüllen ist. 

Die Spannnägel sind aus Holz gedrechselt. Konzipiert 

ist das Material für diverse Vorlagen, die nach eige-

nen Wünschen gestaltet werden, bzw. für im Handel 

erhältliche Einlageblätter. 

Einlagen und Arbeitsmappen zum Gummispannbrett 

von WS Montessori-Arbeitsmappen und vom Verlag 

Lernen mit Pfiff finden Sie unter Bücher & Co. in un-

serem Onlineshop www.pruefl.at

Gummispannbrett

Das Material besteht aus einem Sperrholzrahmen, 

bei dem eine kurze Seite bei Bedarf zur Reinigung 

herausgezogen werden kann, eingearbeitet ist eine 

Plexiglasplatte. Die Vorlagen können ohne Entnah-

me der Schiebeplättchen durch einen Schlitz ge-

tauscht werden. Konzipiert ist das Material für A4 

Vorlagen die nach eigenen Wünschen gestaltet wer-

den. Es eignen sich nicht nur gedruckte Unterlagen, 

sondern bei Verwendung von Klarsichthüllen las-

sen sich auch Blätter, Gräser oder andere dünne 

Materialien verwenden. An der Unterseite der 

Plättchen sind jeweils 2 mit gleichfarbigen Filzkrei-

sen versehen. Diese schützen einerseits die Plexi-

glasplatte und können andererseits für Memorie-

aufgaben eingesetzt werden.

Schiebe und Aufdeckspiel
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Dieses Material ist für eine Vielzahl von Anwendun-

gen konzipiert. Die Zahlen lassen sich einfach in gera-

de und ungerade darstellen. ROT als Grundfarbe im 

Lieferumfang enthalten. Bei Bedarf sind Zahlen, 

Stecker und Chips auch in Blau, Grün oder Gelb als 

Sonderbestellung möglich.

Das Material besteht aus einer Sperrholzbox mit 

Deckel und Trennfächern. In den Fächern sind die 

ausgefrästen Sperrholzzahlen, 10 cm hoch, von 1bis 

10 eingereiht. Daneben die Plättchen mit gerunde-

ten Ecken und gefrästen Löchern als Platzhalter. 

Das 3. Fach ist geteilt und bietet sowohl Platz für 

die gedrechselten Holzknöpfe, die in die Platzhalter 

passen, als auch für Holzchips. 

Zahlen mit Knöpfen  
und Platzhaltern

Ringbrett kompakt

In Zusammenarbeit mit aktiven Pädagogen entwi-

ckelt, dient es der Orientierung und Festigung im 

Zahlenraum 100. Einsatzbereich von der 1. bis zur 4. 

Schulstufe. Es besteht aus einer Platte mit 100 

Fräsungen, die den Zahlenraum von 1 bis 100 reprä-

sentieren. An Hand von Vorlagen oder nach eigenen 

Entwürfen werden entweder Muster, Motive, Buch-

staben etc. gesteckt oder Zahlen im Zahlenraum bis 

100 definiert, die ein bestimmtes Muster, Motiv etc. 

ergeben, welches anhand der zugehörigen Kontroll-

tafel selbst überprüft werden kann. Neben den im 

Lieferumfang enthaltenen 5x35 farbigen Holzste-

ckern (Gelb, Orange, Rot, Grün, Blau), gibt es für wei-

tergehende Vorlagen insgesamt bereits 11 Farben. 

(Ergänzungsfarben: Hellblau, Rosa, Lila, Weiß, Braun 

und Gold). Darüber hinaus findet das Steckbrett 

auch zum Quadrieren und Wurzelziehen als kleines 

Wurzelbrett Verwendung.

Steckbrett in zwei Größen

Pruefl`s Tipp

Bestellen Sie auch alle 
anderen Materialien  

als Unterrichtsmaterial  
Ihrer Wahl. Nähere 

Informationen 
 finden Sie unter  
www.pruefl.at - 
Schulbuchliste.
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Das Ringbrett:   Einsatzbereich von der 1 bis zur 6 

Schulstufe. In Zusammenarbeit mit aktiven Pädago-

gen entwickelt. Es besteht aus einer Platte bedruckt 

mit den Zahlen von 1 bis 100 und 100 ringförmigen 

Fräsungen, der passenden Holzbox mit 5 Fächern 

und 202 Ringen in den 10 Montessori-Farben für die 

Zahlen sowie schwarzen Ringen. Das Material dient 

der Erarbeitung des Zahlenraumes bis 100. Durch 

die gefrästen Vertiefungen lassen sich die Ringe or-

dentlich platzieren und stapeln. Die Zahl bleibt 

durch die Ringe immer sichtbar. Damit lassen sich 

der Aufbau der Zahlen bis 100 anschaulich darstel-

len, die Malreihen bis 100 auslegen, die Primzahlen 

erarbeiten (Sieb des Eratosthenes), aber auch das 

kleinste gemeinsame Vielfache (durch Mehrfachbe-

legung einer Zahl mit mehreren Zahlenringen). Die 

Größe des Arbeitsbrettes ist handlich gehalten. In 

der Box befindet sich genügend Platz um alle Ringe 

und zusätzliche Arbeitskarteien unterzubringen. 



Unsere robusten Kunststoffboxen, die exklusiv nur für Pruefl gefertigt werden, sind besonders stabil und langlebig. 

Durchsichtig, extra stark und stapelbar, steht auch der ein oder anderen kreativen Spiel idee nichts im Weg. Durch 

das nahezu klare Material haben Sie den Inhalt genau im Blick. Diese Boxen sind in A4, A5 und A6 sowie in 4 kleineren 

Sonderformaten erhältlich. Außerdem finden Sie bei uns auch Spielkartenboxen in 4 Größen. 

Qualität, die Stand hält
Exklusiv nur bei Pruefl 

Karteikästen, Kistchen, Boxen, Tabletts und vieles mehr 

aus Holz. In bewährter Pruefl-Qualität oder als preiswerte 

Alternative. Schaffen Sie Ordnung. In vielen Größen und 

Ausführungen erhältlich. Auch an die Anforderungen la-

minierter Unterlagen, in größeren C-Formaten, oder mit 

Langrücken angepasst, damit alles schön sichtbar bleibt 

und nicht kippt.

Aus hartem Holz geschnitzt
Schaffen Sie Ordnung 

Pruefl`s Tipp

Weitere Informationen 
und die Maße unter 

www.pruefl.at.
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Nettes und Nützliches
Chips, Perlen, Kugeln, Kegel, … 

… Köcher, Schüsselchen, Setzleisten, Täfelchen, Würfel, Kreisel und vie-

les mehr in unterschiedlichen Größen und vielen Farben. Damit lassen 

sich rasch bestehende Materialien erweitern oder eigene gestalten. 

Außerdem finden Sie bei uns Stricklieseln, Sanduhren, Marionetten, 

Kugelbahnen, Spiele, Sisalpuppen…

Auch hier bleiben wir mit  
unseren Preisen auf dem Teppich
Egal ob groß oder klein, 

rund oder eckig. 

Setzen Sie auf bezahlbare Pruefl-Qualität. Damit Sie lange Freude 

an unseren hochwertigen Velour-Arbeits teppichen in Hotelqualität 

haben, sind alle rundum geendelt. Vom kleinen Tischarbeitsteppich 

bis zum runden 2 m Teppich, in 6 Standard- und Sonderfarben.

I           Mon  essor .
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und erfahren Sie interessante Neuigkeiten zuerst. 

Pruefl KG: Römergasse 17 | 3424 Zeiselmauer | info@pruefl.com
Tel. +43 / (0)676-4204248 | Fax:+43 / (0)2242-72219 

Registrieren Sie sich jetzt online unter www.pruefl.at

Ihr schnellster Weg zu 
hochwertigem Spiel- und Lernmaterial

Besuchen Sie auch unseren Schauraum, nur ca. 20 Kilometer von Wien entfernt. 

Viele Materialien vor Ort ansehen und gleich mitnehmen.

Variable Öffnungszeiten nach Terminvereinbarung.

Pruefl`s Bitte

Sagen Sie uns Ihre Meinung!Da wir großen Wert auf die Benutzerfreund-
lichkeit unserer neuen Homepage gelegt 

haben, freuen wir uns sehr über Ihr Feedback.feedback@pruefl.comSie haben noch Ideen für uns?  Dann schreiben Sie uns doch was wir  für Sie noch verbessern können.

©
 B

il
d

e
r:

 P
ru

e
fl

 K
G

, t
ei

lw
ei

se
 s

h
u

tt
e
rs

to
ck

.c
o

m
Ir

rt
u

m
 u

n
d

 D
ru

ck
fe

h
le

r 
v

o
rb

eh
al

te
n

.
F

IB
U

: F
N

 3
74

7
8

8
i 

| M
it

gl
ie

d
sn

u
m

m
e
r 

W
K

O
 N

Ö
 1

3
2

3
0

2
7


