
FÜR ALLE GELEGENHEITEN  
ZUM AUSLEIHEN UND SPIELEN
• überall, wo Kinder miteinander spielen 
• Sommerfeste
• Stadtfeste
• Kindergeburtstage

Imagination playground ist ein mobiles  
Spielsystem was aus unterschiedlich  
ge formten blauen Spielblöcken besteht.  
Das bahnbrechende Spielraum-Konzept  
wurde entwickelt um freies und kreatives  
Spiel für alle zu ermöglichen.



Verleihmodalitäten:  
Das Set kostest pro Tag 50 € (zzgl. 50 € Pfand) 
und muss am Folgetag bis 10:00 Uhr wieder 
zurück sein, sonst fällt ein weiterer Tag an.  
Wochenenden nach Absprache.

Abhol-/Rückbringzeit:   
Mo-Do von 7:00-12:00 bis 12:30-15.45 Uhr
Fr: von 7:00 – 12:15 und nach Absprache

Adresse: 
Firma PLAYPARC  
Zur Kohlstätte 9  
D-33014 Bad Driburg
Tor 2
Tel.: +49 (0) 5253 / 40599-0
Email: strasser3@playparc.de 
www.playparc.de/marken/ 
imagination-playground/

imagination playground ist ein mobiles  
Spielsystem mit dem freies Spiel und Krea-
tivität von Kindern zwischen 2-12 Jahren 
herausgefordert wird. Die unglaubliche 
Vielfalt des kindlichen Spiels findet in den 
geometrisch einfachen Spiel-Strukturen 
sein optimales Ausdruckmittel.  
imagination playground erlaubt und för-
dert das freie Spiel mit Kreativität und so-
zialer Interaktion, um eigene Spiel- und 
Traumwelten zu erschaffen. Als ein mobiler 
Spielplatz können die Spielsteine von 
Imagination playground als Indoor-Spiel-
platz oder als Outdoor-Spielbereich 
genutzt werden. Gerade in Kombination 
mit anderen Materialien wie Sand, Wasser, 
losen Teilen etc. spielt das Spiel- und Er-
fahrungssystem seine ganzen Stärken aus.

Die Firma PLAYPARC verleiht ab sofort 
Spielsets von imagination playground 
für den moderaten Betrag von 50 € pro 
Tag (zzgl. 50 € Pfand, was bei vollständi-
ger und gereinigter Rückgabe aller Teile 
zurück gezahlt wird).
Der Spielsatz besteht aus 105 Teilen, die 
in drei Taschen (1 Tasche = 120  x  65 x 60 cm 
– 20 kg) verpackt sind. Sie benötigen einen 
großen Kombi oder Bulli für den Transport.

Kinder ab 3 Jahre und älter 
können die Blöcke von  
imagination playground  
nutzen, um mit Ihrer Kreativität 
die Umwelt umzugestalten. 


