
m
ob

il 
au

f V
er

an
st

al
tu

ng
en

 u
nd

 F
ei

er
nDie mobilen Lösungen lassen 

auf jeder Feier Herzen höher 
schlagen und auf jeder 
Veranstaltung Menschen aller 
Altersgruppen eine besondere 
Abwechslung erleben. 
 
Ob BungeeTrampolin, Segways 
oder die Fotobox, all diese 
Angebote lassen sich 
individuell buchen und nach  
einem Baukastenprinzip 
zusammenstellen. 
 
Die Lieferung und Aufstellung 
erfolgt von uns, so dass hierzu 
kein Personal aus den eigenen 
Reihen zur Verfügung gestellt 
werden muss. 
 
Ausgebildetes Personal von  
monkeyman kümmert sich um 
Einweisungen, um Erklärung 
und die Betreuung der Gäste. 
 
Gerne stellen wir ein 
individuelles Angebot für euch 
zusammen oder schicken dir 
die Preisliste zu.

Weitere und ausführlichere 
Informationen stehen unter 
 

www.monkeyman.eu 
 
zur Verfügung. 
 
Wir sind unter der kostenfreien 
Rufnummer  
 

0800-2227888  
 
für Anfragen und weitere 
Informationen erreichbar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
monkeyman Hochseilgarten 
No-Limit GmbH 
Allerpark 6 
 
38448 Wolfsburg 



BungeeTrampolin 
 
AIhr wisst, wie hoch ihr klettern könnt, aber 
wisst ihr auch, wie hoch ihr hüpfen könnt? 
Mit dem BungeeTrampilin geht es in 
erstaunliche Höhen ... 
Auf jeder Veranstaltung oder Feier ist dieses 
Element der Hingucker und sichert den 
Besuchern viel Spaß und tolle Erinnerungen.  
 
4 Mutige können gleichzeitig sich in die 
Höhe wagen und dabei den einen oder 
anderen Salto ausprobieren. 
 
Das Wort "nochmaaaaaaaaaall" wird immer 
und immer wieder zu hören sein. Wir können 
das bezeugen :-) 
 
Für Kinder und Jugendliche ein Highlight 
und für die Veranstaltung ein voller Erfolg.

Segways 
 
Autofahren und Fahrrad fahren? Kann fast 
jeder! Habt ihr euren Gästen schonmal 
angeboten ihre Umgebung auf unseren 
Segways stehend zu erkunden? 
 
Erwachsene lassen sich gerne von einem 
Segway begeistern, mitreißen und probieren 
dieses tolle Gefährt am liebsten gleich mal 
aus. 
 
Es soll nicht nur geradeaus gefahren 
werden? Auch dafür gibt es eine Lösung. Wir 
bauen euch gerne einen kleinen 
Hindernisparcours auf. 
 
Aber wie funktioniert das? Diese 
Elektroroller balancieren sich von selbst. 
Probiert es am besten selbst auf eurer 
nächsten Firmenfeiern.

Fotobox 
 
Was sind denn Erlebnisse, die man nicht 
teilen kann?! Genau diese Aufgabe 
übernimmt die Fotobox mit einem 
Selbstauslöser. Ein eigenständiger 
Photograph, der die Bilder gleich vor Ort 
ausdruckt. 
 
Die Bilder stehen nicht nur als Ausdruck 
zum Sofortmitnehmen zur Verfügung, 
sondern auch als Datei. So besteht die 
Möglichkeit nach der Veranstaltung die 
Erinnerungen einzusehen oder als 
schöne Collage zusammenzustellen. 
 
Die Fotobox ist schnell aufgestellt und das 
Branding auf den Bildern erfolgt mit dem 
eigenen Firmenlogo oder dem 
Wunschtext zur Feier.


