City Mini Golf – The fun and classic way

City Mini Golf
Attraktiv und rentabel

www.citygolfeurope.de

Geld verdienen
mit Minigolf
Bei der entwicklung von Minigolfanlagen ist Citygolf in
Europa führend. In über 80 Jahren haben wir mehrere
tausend Minigolfanlagen gebaut, die heute weltweit für
Freizeitspaß sorgen.
Alle unsere Modelle werden in hochwertigen vorgefertigten
Sektionen angeboten, die sich leicht montieren lassen.
Mit unseren Produkten ist ein neuer Minigolfplatz im
Handumdrehen aufgebaut.
Bei der Konstruktion hat ein minimaler Wartungsaufwand hohe
Priorität. So sind zum Beispiel die Banden mit einer schönen
gelben Schutzleiste aus schlagfestem, UV-beständigem Kunststoff
versehen.
City Mini Golf bietet attraktive Lösungen für jeden
Bedarf – ganz gleich, ob Sie eine Anlage für Meisterschaften
bauen möchten oder eine einfache Bahn im eigenen Garten.

Rentabilität
– besser als
Sie glauben
!
Berechnen Sie die
Rentabilität auf
unserer Webseite
Für die Besucher der Anlage
ist Minigolf ein spannender
Freizeitspaß, für Sie kann
daraus ein lohnendes Geschäft werden.
Möchten Sie wissen, ab wie
vielen Spielern sich Ihre
Investition bezahlt macht?
Auf unserer Webseite finden
Sie die Antwort:
www.citygolfeurope.de/verdienst

Bahnen jeder art
Wählen Sie aus unserem breiten und vielseitigen Sortiment

City Fun Park
Die ideale option, falls Sie eine ganz neue Anlage
eröffnen möchten. Beim Design unterscheidet sich
City Fun Park etwas von unseren traditionellen Bahnen,
sie bietet jedoch das gleiche fantastische Spielgefühl, das
alle Anlagen von City Golf Europe auszeichnet.
Die Bahnen sind standardmäßig mit unseren beliebten
Crazy-Hindernissen ausgestattet, die sich als starker
Publikumsmagnet erwiesen haben. Sie machen die Anlage
für Besucher aller Altersgruppen attraktiver und vor allem
anspruchsvoller.
City Fun Park Anlagen werden in vorgefertigten Sektionen
geliefert, die sich leicht von zwei Personen montieren lassen.
Im Lieferumfang ist alles notwendige Zubehör enthalten, das
für die sofortige Inbetriebnahme der Anlage erforderlich ist.

City Budget
City Budget ist eine gute alternative, wenn man eine
vorhandene Anlage ergänzen oder eine ganz neue Anlage
eröffnen möchte. Auch dieses preisgünstigste Modell hat
die gleiche gediegene Konstruktion wie unsere übrigen
Anlagen.
Eine City Budget-Anlage lässt sich um unsere Crazy
Hindernisse und sonstiges Zubehör ergänzen. Genau
wie alle anderen Bahnen liefern wir auch diese in
vorgefertigten Sektionen, die sich leicht zur spielbereiten
Anlage zusammenbauen lassen. Dank der einfachen
Montage können die Bahnen im Winter im Innenbereich
aufgebaut werden, sodass die Anlage das ganze Jahr über
spielbar ist!

City Basic 9
Diese anlage bestehend aus neun löchern hat eine
etwas leichtere Konstruktion als unsere übrigen
Anlagen. Sie sollte deshalb auf einem harten, ebenen
Untergrund zum Beispiel aus Beton, Platten oder
Asphalt aufgestellt werden.
Der Aufbau ist einfach: Die vorgefertigten Sektionen
lassen sich leicht von nur zwei Personen montieren.
Damit bietet sich auch die Möglichkeit, die Anlage im
Winter im Innenbereich aufzustellen.

Wettkampf mit spassfaktor
Im eigenen Garten, auf der großen Anlage oder bei Firmen-Events

City Combi
Diese anlage besteht aus zwei Bahnen mit verstellbaren
Hindernissen – die perfekte Alternative, wenn nur wenig
Fläche zur Verfügung steht. Die eine Bahn hat eine Erhebung,
die andere ist eben. Minigolf kompakt fürs Café, Restaurant,
Unternehmen, für den Ausstellungsort oder den
Schulhof – oder für den eigenen Garten. City Combi bietet
viele verschiedene Spielmöglichkeiten zum günstigen Preis.
Bei schlechtem Wetter lassen sich die Bahnen – dank
ihres einfachen Aufbaus aus vorgefertigten Sektionen –
problemlos im Innenbereich aufstellen. Eine ausführliche
Montageanleitung sowie Vorschläge zu den verschiedenen
Spielvarianten und Kombinationsmöglichkeiten sind im
Lieferumfang enthalten.

City Basic Combi
City Basic Combi besteht aus zwei bahnen – auf
begrenztem Raum ist dies die ideale Lösung. Mit den
klappbaren Hindernissen auf beiden Bahnen ergeben sich
viele verschiedene Spielmöglichkeiten. Genau wie City
Combi bietet auch City Basic Combi mehrere Spielvarianten
zu einem günstigen Preis.
Die Bahnen sind etwas einfacher ausgeführt als unsere
anderen Modelle, sie bieten jedoch das gleiche
fantastische Spielgefühl, das alle Anlagen von City Golf
Europe auszeichnet.

City Promotion
Profilieren sie ihr unternehmen mit City Promotion.
City Promotion ist ein praktisches und kosteneffizientes
Profilprodukt für Unternehmen. Wir drucken Ihr Logo und
auf Wunsch auch eine profilierende Botschaft auf die Bahnen.
City Promotion ist eine Minigolfanlage, die sich zum
Beispiel für Messen, größere Veranstaltungen, Personalaktivitäten oder Verkaufshallen eignet. Die Anlage kann
mit verschiedenen Hindernissen erweitert werden.
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Adventure Golf

Spannend und herausfordernd

Adventuregolf ist Minigolf auf einem ganz neuen Niveau:
Die hügeligen Bahnen und das liebevoll gestaltete Ambiente
sorgen für ein Spielerlebnis der besonderen Art. Die Bahnen
erinnern an herkömmliche Golfplätze, beim Adventuregolf
wird jedoch nur mit dem Putter gespielt.
Wir bieten Adventuregolfanlagen in jeder erdenklichen
Form für drinnen und draußen an. Gestalten Sie Ihre
Anlage mit Gebäuden, Wassersystemen, Bunkern,
Hindernissen und Ausschmückungen ganz nach
Bedarf und Voraussetzungen – lassen Sie Ihrer Fantasie
freien Lauf!
Mit mehr als 350 gelieferten Anlagen ist City Golf
Europe Marktführer in Europa. Mehr über unsere
Projekte erfahren Sie auf unserer Webseite unter:
www.citygolfeurope.de

Zubehör, Hindernisse & Reparaturmaterial
Bei City Golf Europe bekommen Sie alles, was Sie an
Zubehör brauchen, zum Beispiel Schläger, Bälle, Protokolle,
Hindernisse und vieles mehr. Wir halten auch das passende
Reparatur- und Servicematerial für Ihre Bahnen bereit.
www.webshop.citygolf.com
Gerne übernehmen wir die Grunderneuerung Ihrer
vorhandenen Anlage. Dabei ersetzt unser Monteur die alte
Spielunterlage durch einen neuen Kunstrasen Ihrer Wahl.
Die Anlage wird dadurch nicht nur optisch aufgewertet, sie
bietet auch ein ganz neues Spielgefühl.
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