
Hallenspielplätze 
 
Der Spielplatz kommt – und die Halle lebt! 
 
Kommunale Hallen, alte Fabrikhallen, zu groß konzipierte Vereinshäuser oder 
ehemalige Scheunen und Maschinenhallen: In Deutschland gibt es eine Menge 
großflächiger Immobilien, für die händeringend Nutzungskonzepte gesucht werden. 
Und es gibt sie, noch dazu sehr interessante, die familienfreundlich sind und den 
jüngsten Bürgern richtig gut gefallen. Voll im Trend liegen Hallenspielplätze, 
inzwischen in jedem Bundesland zu besichtigen. Sport-Thieme ist mit seiner mehr 
als 50-jährigen Erfahrung im Sport- und Freizeitbereich Motor dieses 
Wachstumsmarkts und bietet Hallenbetreibern, Neugründern und Quereinsteigern 
komplette Konzepte von der Planung bis zur nachhaltigen Betreuung während des 
Betriebs. 
 
Hallenspielplätze sollen optimalen Spielspaß für die 
Kleinsten, für Schulkinder und junge Teenies bringen, 
und das bei Einhaltung höchster Sicherheitsstandards. 
Entscheidend für den Betreiber ist: Sie müssen auch 
rentabel sein. Deshalb bringen die Fachleute von Sport-
Thieme bereits in der Konzeptphase ihr Know-how 
beratend ein. Kreativität und Augenmaß ist wichtig, 
besonders dann, wenn das Projekt in die konkrete 
Planungsphase geht. So richtet sich die Planung unserer 
Experten stets nach der Leitlinie: „Dem Budget sind 
Grenzen gesetzt, der Phantasie nicht!“ 
 
Es wird also optimal im Rahmen Ihres Budgets geplant. Damit Sie sich ganz konkret vorstellen 
können, wie Ihr Hallenspielplatz später aussieht, erstellt Ihnen Sport-Thieme individuelle 3-D-
Designs. Ihr kompletter Hallenspielplatz wird so dargestellt, als sei er bereits fertig ausgerüstet. 
Die komplette Einrichtung liefert Ihnen Sport-Thieme. Das Produkt-Spektrum reicht von 
kreativen und qualitativ hochwertigen Klettermodulsystemen, softmodularen Spielanlagen auf 

mehreren Ebenen, Trampolinen, Hüpfburgen, Spiel- und 
Lerncomputern bis zu münzbetriebenen Elektro-Karts und 
Geschicklichkeits-Trainern. Viele Formen von themenbezogenen 
Spielobjekten lassen sich realisieren. Ob Sie den Kindern die 
spannende Welt der Piraten oder den wilden Westen als Abenteuer-
Areal bieten wollen – sprechen Sie mit uns über Ihre Vorstellungen! 
Auch bei der Planung von angeschlossenen Outdoor-Attraktionen 
unterstützen wir Sie gern. 

 
Auf Konzept und Planung folgt die Installation. Fachleute bauen Ihnen die gesamte Spielwelt auf. 
Nach Fertigstellung wird alles von einem Sachverständigen geprüft und zertifiziert. Von 
vornherein können Sie sicher sein, dass durch hohe Funktionalität, durch unkomplizierte Aufbau- 
und Betriebseigenschaften sowie durch TÜV-abgenommene Geräte mit langer Nutzungsdauer 



beste Voraussetzungen für den Betrieb des Hallenspielplatzes gegeben sind. Doch die wirklich 
spannenden Wochen folgen erst jetzt: Wie bewährt sich das Konzept, wie wird Ihr Angebot von 
den Kindern angenommen? Sport-Thieme lässt Sie auch in der Betriebsphase nicht allein. 
Nachjustierung des Konzepts, Umstellungen im Raum und nicht zuletzt der Wartungsservice sind 
die zusätzlichen Pluspunkte, die im Sport-Thieme Konzept „Alles aus einer Hand“ überzeugen. 
Eine budgetorientierte Planung, der eine gute Rentabilität von Beginn an zugrunde liegt, und ein 
optimales Preis-/Leistungsverhältnis sorgen dafür, dass Ihr 
unternehmerischer Einsatz und Ihre Innovationsfreude belohnt 
werden. Moderne Hallenspielplatzkonzepte sind auch wegweisend 
für die Zukunftssicherung bereits vorhandener Freizeitanlagen. 
Schauen Sie sich einfach mal um, wie Kollegen solche Anlagen zu 
einer hohen Nutzungsauslastung führen. Alle zurzeit betriebenen 
Hallenspielplätze werden unter www.hallenspielplaetze.de 
gelistet.  
 
Für Fragen und weitere Informationen stehen Ihnen jederzeit unsere Sport-Thieme Spezialisten 
unter Telefon 0 53 57 - 1 81 81 zur Verfügung. 


