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TISCHKICKER 
Der ideale Party- und Eventspaß, der bei keiner Veranstaltung fehlen sollte! Unsere Tischkicker sind 
schnell montierbar, so daß auch ein Transport per PKW Combi möglich ist. Es sind mehrere Kicker 
verfügbar. Detailinformationen: 

 Grösse: 130 x 100 cm (incl. Spielstangen) 
 die Tische können komplett vormontiert oder zerlegt (ohne Füße) transportiert werden 
 Bitte beachten, daß für das Spielen am Kickertisch eine Fläche von ca. 250 x 200 cm 
         geplant werden sollte 

           
   __________________________________________________________
 
 
 

GROSSES FUSSBALLRAD 
Das Torwandschießen in einer ganz neuen Form. Das aufgeblasene Fußballrad erreicht eine Höhe von 
3 m; geschossen wird auf die insgesamt 5 Öffnungen im Fussballrad. Detailinformationen: 

 Standplatz ca. 3 x 3 m erforderlich. Für das Torwandschießen ist eine Gesamtfläche von 
         15 x 3 m zu kalkulieren, ebenso ein Sicherheitsbereich hinter dem Fußballrad 
 Stromanschluss 220 V für Dauergebläse erforderlich 
 Lieferung komplett mit Dauergebläse, 2 Fussbällen und Verankerungsseilen.  
         Das Fußballrad ist in einem Sack verpackt (100 cm lang, 60 cm Durchmesser), und  
         läßt sich gut in einem PKW transportieren. 
 Kleine Absperrgitter (1 m hoch) als Durchlaufschutz können mit dazu gebucht werden 

      
   __________________________________________________________ 
 
 
 

 MINIGOLF-BAHNEN 
18 Minigolfbahnen mit verschiedenen Hindernissen vorhanden (auch einzeln buchbar); davon sind 5 
Bahnen mit Filzgolf ausgestattet. Lieferung komplett mit Schlägern und Bällen. Detailinformationen: 

 Grösse der Bahnen jeweils 400 x 110 cm. Gewicht einer Bahn ca. 45 kg 
 Die Bahnen müssen auf einer ebenen Fläche aufgestellt werden, oder beim Aufstellen 



         entsprechend unterbaut werden 
 Die Minigolfbahnen lassen sich nur in einem langen Sprinter oder LKW transportieren          
  

         
   __________________________________________________________ 
 
 
 

MINI-TISCHTENNIS 
Mini-Tischtennis-Indoor-Platten. Das Spiel auf kleinen Platten erweist sich als der ideale Party- und 
Eventspaß. Detailinformationen: 

 Grösse der Tische: 90 x 45 cm (insgesamt 4 Stück vorhanden) 
 Komplettlieferung jeweils mit Mini-Schlägern und Bällen. 
 Die Tischtennisplatten lassen sich zusammengeklappt im PKW transportieren. 

                           . 
   __________________________________________________________ 
 
 
 

 GARTEN-SCHACH 
Schach auf einer grossen, begehbaren PVC-Spielplane. Das Spiel ist wetterfest und kann daher auch 
bei Outddoor-Veranstaltungen eingesetzt werden. Detailinformationen: 

 Grösse derSpielplane 250 x 250 cm (geliefert als Rolle) 
 Höhe der Schachfiguren zwischen 60 und 40 cm, Durchmesser 25 cm 

                
   __________________________________________________________ 
 
 
 



RIESEN-MENSCH-ÄRGERE-DICH-NICHT 
Gespielt wird auf einer begehbaren PVC-Spielplane großen Spielfiguren und Würfel. Das Spiel ist 
wetterfest und kann bei Outdoor-Veranstaltungen eingesetzt werden. Detailinformationen: 

 Grösse derSpielplane 250 x 250 cm (geliefert als Rolle) 
 Höhe der Spielfiguren ca. 30 cm 

          
   __________________________________________________________ 
 
 

RIESEN-MÜHLE / RIESEN-DAME 
Das Brettspiel für 2 Personen in einer XXL-Version. Gespielt wird auf einer begehbaren PVC-
Spielplane. Ziel des Spiels ist es, drei Spielsteine in eine Reihe zu bekommen. Das Spiel ist wetterfest 
und kann daher auch bei Outdoor-Veranstaltungen eingesetzt werden. Detailinformationen: 

 Grösse derSpielplane 250 x 250 cm (geliefert als Rolle) 
 jeweils 9 weiße und 9 schwarze Spielsteine (Durchmesser 25 cm) 

        
              (Bei Verwendung der Spielsteine als Riesen-Dame wird die Riesenschach-Plane benutzt) 
   __________________________________________________________ 
 

RIESEN-HALMA 
Das Halma-Spiel hat 121 Felder, die in Form eines sechszackigen Sternes angeordnet sind. Ziel ist es, 
sämtliche Spielfiguren mit möglichst langen Sprungfolgen in das gegenüber-liegende Feld zu bringen. 
Die PVC-Spielplane ist begehbar und damit für Outdoor-Events geeignet. Detailinformationen: 

 Größe der Spielplane 250 x 250 cm (auf Rolle geliefert) 
 Jeweils 15 Halma-Kegel (in 2 Farben), ca. 30 cm hoch 

                      
   __________________________________________________________ 
 
 
 



RIESEN-MIKADO 
Das bekannte Gesellschaftsspiel in einer XXL-Outdoor-Version. Man stellt die Stäbe gebündelt auf 
und läßt sie umfallen. Dann muß ein Stab nach dem anderen aufgenommen werden (z.B. durch 
Herausziehen, Herausrollen, Aufstellen), ohne andere Stäbe zu bewegen.  
Detailinformationen: 

 Länge der Stäbe ca. 100 cm 

        
   __________________________________________________________ 
 
 
 
 

RIESEN-JENGA 
Jenga ist ein Geschicklichkeitsspiel, bei dem zu Beginn die hölzernen Bauteile zu einem Turm mit 
jeweils drei nebeneinanderliegenden Teilen gestapelt werden. Die Mitspieler lösen abwechselnd 
einen Stein aus dem Turm und setzen ihn wieder obenauf. Das Spiel endet, wenn der Turm einstürzt. 
Die Anzahl der verwendeten Spielsteine kann je nach Publikum variiert werden. Detailinformationen: 

 Größe eines Spielsteines aus Spezial-Hartholz: 36 (L) x 12 (B) x 6 (H) cm 
 Bei verwendeten 24 Spielsteinen (Variante bei Kinderveranstaltungen) ergibt sich eine 
         Anfangshöhe von ca. 50 cm und eine mögliche Endhöhe von bis zu 100 cm; bei 45 
         Spielsteinen (Variante für Erwachsene) ca. 95 cm Anfangshöhe und eine mögliche 
         Endhöhe von bis zu 190 cm 
 Die Jenga-Spielsteine werden in zwei festen Kisten geliefert 

              . 
   __________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

RIESEN-4-GEWINNT 
Dieses Taktikspiel hat einfache Spielregeln: es müssen 4 Spielsteine horizontal, vertikal oder diagonal 
in eine Reihe gebracht werden. Die XXL-Version des Spiels ist ein robustes, wetterfestes Standgerät. 
Es sind 2 Spiele verfügbar. Detailinformationen: 

 Höhe des Moduls ca. 120 cm, benötigte Aktionsfläche ca. 200 x 200 cm. 



 Das Spielmodul kann demontiert werden und damit in einem PKW transportiert werden. 
 

                         
   ___________________________________________________________ 
 
 
 

MEGA-KLETTERPFAD 
Ein beliebtes Motorikspiel, bei dem eine Kugel mittels zweier Lenkstricken zum „Klettern“ gebracht 
werden muß. Detailinformationen: 

 Höhe des Moduls ca. 120 cm, benötigte Aktionsfläche ca. 200 x 200 cm 
 Das Spielmodul ist zusammenklappbar und kann mit dem PKW transportiert werden 

       
   __________________________________________________________ 
 
 
 
 


RIESEN-DOMINO 
Das bekannte Legespiel in der Maxi-Version, auch outdoor verwendbar. 

 Dominosteine sind aus stabilem Kunststoff und damit auch outdoor verwendbar 
 Insgesamt zwei Spiele (2 x 28 Dominosteine) verfügbar 
 Größe eines Dominosteines ca. 18 x 10 cm 

      

   __________________________________________________________ 










MOBILES BÄLLEBAD 
Transportables, mobiles Bällebad für Kinder unter 6 Jahren 

 Grundfläche 300 x 300 cm, ebene Grundfläche erforderlich 
 Das Bällebad in Kindergartenqualität, aus Schaumstoff und speziellem PVC-Planenstoff 
 Lieferung mit einem Pavillon 3 x 3 m, der zugleich als Wetterdach fungiert 

                  
   __________________________________________________________ 
 
  
 

ERLEBNISRAUPE 
Ein ideales Spielmodul zum Durchkriechen, Klettern und Sitzen für Kinder ab 3 Jahren. Die Füße 
dienen als Stufen. Sehr robust und ohne scharfe Ecken und Kanten. Detailinformationen: 

 Grundfläche ca. 400 x 150 cm, Höhe 110 cm 
 Das Spielmodul läßt sich beim Transport zerlegen; Teilegröße rund 120 x 100 cm. 
         Für den Transport der Teile ist ein Transporter erforderlich (PKW Combi reicht nicht aus) 
 

         
   __________________________________________________________ 
 
 
 
 

XXL-BAUSTELLE 
Kleine Bauherren können hier ihrer Phantasie freien Lauf lassen. Die Bausteine aus unbedenklichem 
und schlagfestem Kunststoff liegen durch ihre Größe super in der Hand. Detailinformationen: 

 Insgesamt über 1.500 XXL-Bausteine (in 16 großen Kisten), ideal für Kinder ab 2 Jahren 
 Die Bausteine haben eine Größe von 22 x 11 x 12 cm bzw. 11 x 11 x 12 cm 
 Dazu kleine Zäune zur Abgrenzung des Bereiches, um ein Weglaufen der 
         Kleinsten zu verhindern. Der Untergrund kann mit Teppich ausgelegt werden 
 
 
 



 
 Die Bausteine lassen sich im PKW transportieren, aber großes Ladevolumen erforderlich. 
        Kistengröße jeweils 78 x 56 x 45 cm. 

                      
   __________________________________________________________ 
       
 

KINDER-VERKEHRSGARTEN 
Ein variabel aufbaubarer Verkehrsgarten für die Kleinen. Mit mehreren Bobbycars unterschiedlicher 
Größe, einer Ampel mit automatischer Lichtumschaltung, Verkehrsschildern und ca. 50 Verkehrs-
hütchen zum flexiblen Straßenbau. Detailinformationen: 

 Größe des Verkehrsgartens flexibel gestaltbar. Als Untergrund sollten Asphalt oder 
         ebene Gehwegplatten vorhanden sein 
 Dieses Spielmodul kann mit dem PKW transportiert werden. 

      
   __________________________________________________________ 



BILLARDTISCH (für Kinder) 

Ein Billardtisch für Kinder – kleineres Format und niedriger, aber ansonsten voll funktionsfähig. 
Detailinformationen: 

 Größe des Spieltisches 95 x 50 cm 
 Komplett mit Billardkugeln und 2 Queue 
 Dieses Spielmodul ist nicht zerlegbar, kann aber mit einem PKW Combi transportiert 
         werden               

     



 
 
 
 

………………..…  Veranstaltungs-Equipment …..……….……… 

 
 

ABSPERRGITTER, klein  
Selbststehendes Absperrgitter. Ideal für schnelle Absperrungen oder Wegemarkierungen, da die 
Gitter flexibel bewegt werden können. Verfügbar: 20 Gitter (leicht) und 7 Gitter (schwer). 
Detailinformationen: 

 Größe 245 x 110 cm (leicht, 14 kg) oder 225 x 110 cm (schwer, 20 kg) 
 besteht aus 19 Stäben 25 mm, feuerverzinkt 
 als Werbeträger für Banner nur bedingt einsetzbar, da für Windlast zu leicht 
 

                            
   __________________________________________________________ 

  
 
 

BIERTISCHGARNITUR 
Komplette Biertischgarnitur (1 Biertisch, 2 Biertischbänke); verfügbar: 10 Garnituren. 
Detailinformationen: 

 Größe des Biertisches 220 x 50 cm, der Biertischbank 220 x 25 cm 
 

   ___________________________________________________________ 
  
 

LIEGESTUHL 
Zusammenklappbarer Liegestuhl, Liegewinkel verstellbar, Holzgestell. Verfügbar: 15 Liegestühle mit 
verschiedenen Bezügen. Detailinformationen: 

 verschiedene Bezugsfarben vorhanden (blau, grün, hellgrün gestreift) 
 Die Liegestühle lassen sich zusammengeklappt auch mit einem PKW transportieren, 
         Größe (zusammengeklappt) 160 (L) x 60 (B) cm 

         
   __________________________________________________________ 



 

FALTZELTE  
Faltzelt, weiss, 3 x 3 m, komplett mit Seitenteilen. Verfügbar: 2 Faltzelte 

 Faltzelt kann durch stabiles Gittersystem innerhalb einer Minute aufgebaut werden 
 Flexible Seitenteile mit Türen und Reißverschlüssen 

                         
   __________________________________________________________ 
 
 
 
 

KONTAKT:  sport & music events 

    
Ansprechpartner:  Steffen Kiefer 

   Tel. 0172-3769229 
e-mail: kiefer4events@aol.com 
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