Riesenrutsche

Piratenschiff

Kistenstapeln

Kletterparkour

Privat,
Firmenfeier ode
r
Stadtfes
t!

Hier haben die Kleinen viele Möglichkeiten zur gesun-

Auf der mobilen, aufblasbaren und 6 Meter hohen Rie-

Beim Kistenstapeln baut der mit Sicherungsseilen ge-

Wir verwandeln Ihren massiven Baum binnen kür-

den Bewegung: Von einer Rutsche über eine Hüpfburg

senrutsche haben Kinder und Jugendliche die seltene

sicherte Hochstapler einen Turm aus Kisten, indem er

zester Zeit in einen spannenden Kletterparkour mit

bis hin zu diversen Spielecken gibt es für die ange-

Gelegenheit, sich beim Spiel mit viel Spaß sportlich

immer wieder eine Kiste über die andere stapelt und

unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden und einer

henden Piraten viele Abenteuer zu bestehen.

auszutoben.

auf diese klettert. Gleichgewichtssinn ist hier gefragt!

atemraubenden Höhe von bis zu 20 Metern!

g Verleih mit und ohne Betreuung möglich

g Verleih mit und ohne Betreuung möglich

g Stellfläche: 12 m x 5 m, Höhe von 5 m

g Stellfläche: 9 m x 5 m, Höhe von 6 m

g Stromanschluss von 230 Volt / 16 A notwendig

g Stromanschluss von 230 Volt / 16 A notwendig

g Zufahrt für einen Transporter erforderlich

g Zufahrt für einen Transporter erforderlich

g für bis zu 20 Kinder gleichzeitig geeignet

g für bis zu 12 Kinder gleichzeitig geeignet

g Verleih nur mit Betreuung inkl. professioneller
Seilsicherung möglich
g Stellfläche und Radius: 10 m x 10 m, Zufahrt
von 1 m Breite x 2,50 m Höhe erforderlich
g Stromversorgung nicht notwendig
g für Personen von 3 - 99 Jahre geeignet

g Verleih nur mit Betreuung inkl. professioneller
Seilsicherung möglich
g Benötigte Stellfläche: Ihr massiver Baum!
g Auf- und Abbauzeit: ca. 3 Arbeitsstunden
g Kletterparkour speziell für Kinder, Jugendliche
oder Erwachsene möglich

Gesunder Freizeitspaß
mit vielen Attraktionen!

Wabbelberg

Riesentrampolin

Bungee-Trampolin

Bungee Run

Trampolin Mobil vermietet und betreut seit vielen
Jahren gesunde Freizeit- und Eventgeräte für öffentliche als auch private Veranstaltungen und gibt so jedem Fest eine aktive und gesunde Spaßnote.
Bei der Auswahl unserer Attraktionen entscheiden
wir uns bewusst für sportliche Geräte wie Trampoline,
Bungee-Trampoline, Wabbelberge, Riesenrutschen,
Hüpfburgen oder einen mobilen Kletterparkour.
Die Motivation für uns ist es, allen Besuchern die
Möglichkeit zu geben, aktiv zu werden und sich zu bewegen. Insbesondere Kindern und Jugendlichen wollen wir so die Freude an der Bewegung wiedergeben.

Der Wabbelberg ist ein riesiges, mit Luft gefülltes Kis-

Der Riesenspaß in ungeahnten Höhen ist auf unserem

Auf vier separaten Trampolinfeldern können bis zu vier

Mit aller Kraft versuchen die Kämpfer gegen das hoch-

sen aus strapazierfähigem Kunststoff. Auf ihm können

6-Feld-Riesentampolin garantiert. Auf Wunsch kann

Personen aller Altersgruppen gleichzeitig über sieben

elastische Gummiseil zu laufen, zu rennen oder zu

bis zu 25 Kinder gleichzeitig ihre Geschicklichkeit trai-

das mobile Riesentrampolin in den Abendstunden mit

Meter hoch in die Luft steigen und so das einmalige

springen. Egal wieviel Kraft der Kämpfer auch aufwen-

nieren und mit gesunder Bewegung kombinieren.

animierten Lichteffekten ausgeleuchtet werden.

Gefühl der Schwerelosigkeit erleben.

det: Am Ende gewinnt immer das Gummiseil.

hlreiche
Wir haben auch za
ieten.
Hüpfburgen zu verm
Trampolin-Mobil.de
Ziegelweg 1

g Verleih mit und ohne Betreuung möglich

g Verleih mit und ohne Betreuung möglich

g Verleih nur mit Betreuung möglich

g Verleih mit und ohne Betreuung möglich

g Stellfläche: 15 m x 10 m, Höhe von 3 m

g Stellfläche: 11 m x 9 m, Höhe von 4 m

g Stellfläche: 10 m x 10 m, Höhe von 7 m

g Stellfläche: 10 m x 5 m, Höhe von 2 m

g Stromversorgung: 2 x 230 V / 16 A notwendig

g Zufahrt für einen Transporter mit Trampolin

g Zufahrt für einen Transporter erforderlich

g Stromversorgung von 230 V / 16 A notwendig

g Stromversorgung von 230 V / 16 A notwendig

g kostengünstige Selbstabholung möglich

g für Personen von 15 kg - 80 kg geeignet

g für Personen von 2 - 99 Jahre geeignet

g Zufahrt für einen Transporter nicht erforderlich
g für bis zu 25 Kinder gleichzeitig geeignet

erforderlich (Durchfahrtshöhe von mind. 4 m)
g Trampolin für Kinder, Jugendliche und
Erwachsene geeignet

15749 Mittenwalde
Tel.: 033769 - 187 16
Fax: 033769 - 187 17
Mobil: 0178 - 394 64 89
E-Mail: info@trampolin-mobil.de
Internet: www.trampolin-mobil.de

