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Unser Angebot an Sie!
Wir sind Eltern von fünf Kindern und es ist 
unser Anliegen, (nicht nur unseren) Kindern, 
Jugendlichen und allen Junggebliebenen viel 
Spaß und Freude zu bereiten. Unsere mo-
bile Vierer-Bungy-Trampolinanlage macht 
das möglich!

Wir möchten allen Springern Vergnügen und 
unvergessliche Momente bereiten, deshalb 
betreuen und motivieren wir jeden einzel-
nen Springer. So wird die Faszination und 
der Spaß an hohen Sprüngen schnell spür- 
und erlebbar. Atemberaubende Vorwärts-, 
Rückwärts- oder gar Mehrfach-Salti sind 
auch ohne langes Üben leicht zu erlernen 
und steigern den Bungy-Kick zum ultimati-
ven Freizeitspaß!

Unser Bungy-Trampolin ist Publikumsmagnet, 
Blickfang und das Highlight bei Veranstaltun-
gen jeglicher Art. Es ist der Anziehungspunkt 
bei Stadt-, Dorf-, Schul- und Straßenfesten 
und die ideale Attraktion bei Firmenfeiern, 
Werbeveranstaltungen, Jubiläen und allen an-
deren Events, die Spaß machen und Publikum 
anziehen sollen.



Bungy-Trampolin – was ist das?
Unser 4-in-1 Bungy-Trampolin ist der ulti-
mative Freizeitspaß für Junge und Jungge-
bliebene jeder Altersklasse. Grenzenloses 
Vergnügen und atemberaubende Action ma-
chen Bungy-Trampolinspringen zum unvergess-
lichen (und dabei völlig sicheren!) Erlebnis für 
die ganze Familie – einfach FUNtastisch! 

•	Wir	bieten	4 Springern gleichzeitig einen 
unvergesslichen Freizeitspaß, Begeisterung 
für Jung und Alt (bisherige Altersrekorde  
3-92 Jahre). 

•	Einsätze	sowohl	Indoor als auch Outdoor.

So funkioniert‘s:
Jeder Springer trägt einen Hüftgurt, an dem 
je 2 Gummiseile befestigt sind. Diese Seile 
verstärken den Katapulteffekt beim Sprung 
und sorgen anschließend für eine sanfte Lan-
dung im Zentrum des Trampolins. So lassen 
sich – auch für Ungeübte - leicht, sicher und 
völlig ungefährlich schwindelerregende Hö-
hen von bis zu 9 Metern erreichen! Vorwärts- 
und Rückwärts-Salti erhöhen den ultimativen 
Bungy-Kick und vermitteln den Springern das 
unglaubliche Gefühl der Schwerelosigkeit! 
Sogar Mehrfachsalti sind möglich! 

Individuelle	Werbeflächen**
Rund um die Trampoline und hoch oben im 
Zentrum der Anlage stellen wir große Wer-
beflächen	zur	Verfügung,	die	Sie	individuell	
gestalten und nutzen können. So wird Ihre 
Werbebotschaft immer eindrucksvoll und 
aufmerksamkeitsstark präsentiert. 
Ideal auch für Sponsoren!

* Special-Offer für Vereine: 
Sie bezahlen lediglich die Geräte-Miete (inkl. eine 
Person). Weitere Mitarbeiter stellen Sie selbst, 
die gesamten Einnahmen (bis zu 1.500 € möglich) 
des Veranstaltungstages verbleiben bei Ihnen! 
(nur in der Nebensaison buchbar!)

**Werbeflächen: 
Die 4 Werbesegel haben eine Seitenlänge von 
4,8 m bei einer mittleren Breite von 1 m! Wir be-
drucken diese gerne individuell nach Ihren oder 
Sponsoren-Vorgaben

•	Individuelle Gestaltungsmöglichkeit bei der 
Anmietung.

•	Rundum-Service mit höchstem Sicherheits-
standards.

•	Grundpreis-Vermietung* für Vereine
•	Ideal	 für	Stadtfeste,	 Firmenevents,	Groß-

veranstaltungen und Kinderfeste

Technische Daten:
Platzbedarf: ca. 11m x 11m
Höhe: 8,5m
Strom: 220V, 3 kW oder 380V


