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rabatzz!
Hamburgs größter Indoorspielplatz
Hey und hereinspaziert in Hamburgs aufregendes Abenteuer- und Tobezentrum rabatzz!.
3.500 m² voller Spiel und Spaß erwarten dich und deine Freunde 365 Tage im Jahr – und
das bei jedem Wetter!
Toben, Rennen, Hüpfen, Springen, Klettern, Hangeln, Treten, Rutschen: Hier in Hamburgs
größtem Indoorspielplatz auf zwei Etagen ist für jeden etwas Spannendes dabei. Also
Autos auf dem kostenlosen Parkplatz abstellen, rein in die riesige rabatzz!-Welt, große
Augen bekommen, Schuhe aus und Socken an, Eltern im Bistro abgeben und los geht‘s!
Denn wir bringen Bewegung mit Spaßfaktor ins Spiel und das für kleine und große Kinder von
1 bis 99.
Zahlreiche Geräte und Anlagen garantieren abwechslungsreichen, stundenlangen Spielspaß
und laden Groß und Klein zum Mitmachen ein. Neben der 32 m langen Riesen-Wellenrutsche
ist hier die steilste Freifall-Rutsche Deutschlands „TwinFalls“ zu finden. Der einmalige
Hochseilgarten „SkyTrail“ fordert in 7 Metern Höhe höchste Konzentration und
Geschicklichkeit. Nass wird‘s im Aqua Power-Paddler, wild auf dem Rodeo-Bullen, wackelig
im großen Schatzzturm und aufregend im XXL-Kletter-Labyrinth mit Funshooter-Arena. Auf
dem Teufelzz-Rad geht‘s dafür rund, gehüpft wird in Hüpfburgen und auf Trampolinen und
für noch mehr Abenteuer sorgen außergewöhnliche, weitere Attraktionen. Die Allerkleinsten
vergnügen sich im geschützten Kleinkindbereich „Liliputzz“ mit altersgerechten,
phantasievollen Spielen.
Ein unvergessliches Erlebnis bietet das rabatzz! allen Geburtstagskindern und -gästen. Wenn
schatzsuchende Piraten die Boote entern oder edle Mini-Ritter ihre Hüpfburg verteidigen,
wird der Party-Spaß garantiert. Und wer kein Abenteurer ist, kann sich beispielsweise im
Fußball, Klettern, Bowling oder auch Limbo-Tanz messen. Um Essen, Trinken, Luftballons und
Festtags-Tafel kümmert sich das rabatzz!-Experten-Team.
Das rabatzz! ist aber nicht nur für die Kinder da! An jedem dritten Donnerstag im Monat geht
es nach Büroschluss rund: Nach der Arbeit oder einem anstrengenden Tag toben sich am
beliebten Ü18-Abend die erwachsenen Kinder aus. Und am zweiten Samstag im Monat
bietet das rabatzz! die „Lange Nacht für Kurze“ an, wo kleine Gäste bis 10 Jahre ganz ohne
Eltern im rabatzz! übernachten.
Nach dem vielen Toben, Krabbeln, Klettern und Rutschen lädt das „Verschnauf-Bistro“ zu
leckeren, gesunden Speisen und Getränken zu familienfreundlichen Preisen ein.
Kommt vorbei und erlebt das rabatzz!
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