Wasserspielgeräte

Kundenspezifisches
Design

In Zusammenarbeit mit führenden Herstellern von Wasserparkausrüstungen bieten
wir eine breite Palette von Wasserspielprodukten an, die von Wasserspielanlagen in
verschiedenen Größen bis hin zu Einzel- und Mehrfachrutschen reichen. Ganz gleich,
ob Sie eine kleine Wasserspielanlage als Ergänzung zu anderen Aktivitäten oder
fortschrittliche Wasserrutschen für Wasserparks suchen, wir können auf Ihre Bedürfnisse eingehen. Wir sind auch in der Lage, kundenspezifische Projekte zu realisieren.

Ein unverwechselbares thematisches Umfeld in Kombination mit einer maßgeschneiderten Ausstattung hebt Ihre Attraktion hervor, verbessert das Kundenerlebnis
und steigert den Wiedererkennungswert Ihrer Marke. Unsere Projekte umfassen
Miniaturnachbildungen von Automarkenmodellen und eine Vielzahl von Designs, die
auf Filmen, Zeichentrickfilmen und Spielzeug basieren. Lassen Sie uns Ihren ”Zauberstab” benutzen, um Ihre Vision in die Realität umzusetzen.

Spielplätze

Contact

SBI Play wurde entwickelt, um Umgebungen für aktives Spielen und Bewegung im
Freien zu schaffen. In diesem Segment arbeiten wir mit einer Handvoll europäischer
Hersteller zusammen und können Spielplatzgeräte, Outdoor-Fitnesslösungen und
Parkmöbel liefern, um integrative und dauerhafte Außenbereiche voller Spaß und
Herausforderungen für alle zu schaffen. Unsere Produkte sind häufig zu finden auf
öffentlichen Spielplätzen, in Wohngebieten, auf Campingplätzen, in Hotels, Sportund Freizeitzentren, Parks und Schulen.
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Kinder
auf dem
Vordersitz!
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Bootsfahrschule
für Kinder

Kinderfahrschule

Baustelle

Als Entwickler haben wir seit den 1990er Jahren diese zeitlose Attraktion an große
und kleine Vergnügungsparks in aller Welt geliefert. Die Idee basiert auf dem Aufbau einer Miniatur-Verkehrsumgebung, in der die Kinder jede Menge Spaß haben,
ihre Fahrkünste verbessern und gleichzeitig Kenntnisse über die grundlegende
Verkehrssicherheit erwerben. Nach erfolgreichem Abschluss des Trainings können
die Teilnehmer schließlich ihren Führerschein machen! Edutainment in Reinkultur!

Mit ihrem realistischen Aussehen wecken unsere Produkte zum Thema Bauwesen
stets den Wunsch zu spielen, zu entdecken und zu lernen. Echte Lernattraktionen, die
Kinder lieben, weil sie Spaß machen, aber auch das Interesse an Technik und Maschinen wecken können. Nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene und Maschinenliebhaber können der Versuchung nicht widerstehen, näher heranzugehen und sie zu
untersuchen. Unsere Produkte der Bauzone sind mit Sicherheit ein echter Hingucker!

Kinderbauernhof
Eine Top-Auswahl für Erlebnisfarmen und Zoos an unzähligen Standorten weltweit.
Kinder lieben das Fahren und mit ihren Dank ihres authentischen Designs eignen sich
unsere Traktoren perfekt für den Einsatz in ländlichen Gebieten und ähnlichen Umgebungen. Diese Fahrzeuge sind robust konstruiert und können auf fast jedem Untergrund gefahren werden. Eine offene Fläche oder ein Rundkurs kann genutzt und mit
Gebäuden, Heuballen und anderen Utensilien gestaltet werden. Zweifellos werden
die Kinder mit Freude ernten und mit anderen Bauernhofbewohnern interagieren!

Mini-Turmdrehkran

”Der Mini-Turmdrehkran
wird wie in echt mit
Joysticks bedient, die
die Bewegung in drei
Richtungen steuern, und
mit einem Knopf, um
die Last zu lösen. Die
Attraktion wird mit einer
Grube und einer Reihe
von Blöcken in verschiedenen Größen geliefert,
die der Elektromagnet
anheben kann.”

Eine lustige Fahrt, bei der die Kinder ihre Navigationsfähigkeiten testen und zu
Kapitänen ihrer eigenen Minischiffe werden können. Die Boote können entweder auf
offenem Wasser eingesetzt oder durch eine Schleife gesteuert werden. Die meisten
Standorte nutzen ein normales Dock zum Be- und Entladen, aber es ist auch möglich, ein Fördersystem einzubauen, um den Prozess zu vereinfachen und den Fluss
der Gäste auf sichere und kontrollierte Weise zu optimieren. Ein reibungsloses und
entspanntes Erlebnis für die ganze Familie!

Rennakademie
Unser Rennfahrzeug passt wie die Faust aufs Auge in Vergnügungsparks, Rennstrecken und Gokart-Anlagen, die auf Kleinkinder ausgerichtet sind. Das Fahrzeug
sieht cool und schnell aus, ist aber wie alle unsere Produkte leicht von Kindern zu
steuern. Durch die Ausstattung des Parcours mit Rennattributen wird das Fahrgeschäft glänzen und bei den Zuschauern wird echter Wettbewerbsgeist aufkommen.
Kurvenfahren hat noch nie so viel Spaß gemacht!

