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Satz & Spiel
Von Mai bis September verwandelt sich die Tennishalle
in das Indoor-Paradies »Satz & Spiel«. Hier bieten wir mit

SPIEL- & SPAẞ-SCHEUNE
MIT »SATZ & SPIEL«
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DB

Bremen
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Wii-Anlagen, Bull-Riding, einem Space-Trainer oder der
für alle Altersklassen.
Wer lieber entspannen möchte,
findet dafür in der Chill-out-Lounge
seinen Platz.

Spiel- & Spaß-Scheune
Norderteiler Weg 2a | 21762 Otterndorf
Telefon 047 51-91 96 76

spielundspassscheune @ otterndorf.de
F/Spiel.Spass.Scheune
I/nordseebad_otterndorf
Zertifiziert durch:

Minigolf
Zeige Schlagkraft und strategisches Fingerspitzeng efühl
bei dem beliebten Geschicklichkeitsspiel für die ganze
Familie. Ab April bis einschließlich Oktober hat bei
entsprechender Wetterlage unsere 18-Bahn-Minigolf
anlage direkt neben der Spiel- & Spaß-Scheune für dich
geöffnet.

Parkmöglichkeiten findest du direkt
vor der Tür auf dem Großraumpark-
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Soccerarena spannende und sportliche Spaß-Angebote

platz. Die Parkgebühren kannst
du bequem per Handy, Kreditkarte oder EC-Karte bezahlen.

Inf o s

Alle Infos zu unseren
Öffnungszeiten und
Eintrittspreisen findest
du online unter

spiel-und-spass-scheune.de

TOBEN, KLETTERN,
RUTSCHEN
ALLES AUF EINMAL!
Welches Kind träumt nicht davon?
Die riesige Spiel- & Spaß-Scheune lässt
Kinderherzen höher schlagen – bis unters
Dach voll von tollen Möglichkeiten
zum Toben, Klettern, Rutschen und Spielen.
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Hun ge r ?!

Kindergeburtstag
Ein besonderer Tag braucht ein besonderes Erlebnis!
Wie wäre es mal mit einem Kindergeburtstag mit all
deinen Freunden in der Spiel- & Spaß-Scheune?
Dein eigener Geburtstagstisch mit Verpflegung nach
Wahl sowie Getränken zum Feiern steht für dich und
deine Partygäste bereit!

A nmel dung

Den Kindergeburtstag
bei uns musst du vorher
anmelden – alle Infos dazu
findest du hier:

Spiel, Spaß und Action ...
Hier kannst du dem schlechten Wetter und der Langeweile
ein Schnippchen schlagen. Die Super-Riesen-Rutsche bietet auf der rasanten Talfahrt atemberaubenden Spaß – genauso wie der Kletterberg und die neue Kletterlandschaft.
Elektroautos, Trampolins pringen oder Airhockey spielen?
Die Entscheidung liegt ganz bei dir!

... ohne Ende
In den Ferien bietet das Team der Spiel- & Spaß-Scheune
außerdem ein kunterbuntes Kinderspaß-Programm an.
Und um die Freizeitanlage See Achtern Diek, den Deich
und die Stadt zu erkunden, kannst du dir bei uns Tret
mobile ausleihen.

Hin w eis
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