
Kinder-Galaxie GmbH
Basler Landstr. 17
79115 Freiburg
0761 401 408 00 
info@kinder-galaxie.de
www.kinder-galaxie.de

Mit Sicherheit Mit Sicherheit 
Spaß haben!Spaß haben!

Hüpfburg „Rakete“
Hüpfburg „Rakete“

6 Riesentrampoline6 Riesentrampoline

Soccer-/Hockey-/Basketballfeld
Soccer-/Hockey-/Basketballfeld

BistroBistro

 Galaktische Geburtstagsfeiern Galaktische Geburtstagsfeiern
AKTUELLE VORGABEN UND MÖGLICHKEITEN BEACHTEN

Endlich können wir wieder jeden Kindergeburtstag  
zu einem ganz besonderen Tag mit bewegenden  
Momenten machen! 

Detaillierte Informationen zu  
unseren verschiedenen PartyPaketen  
und die Möglichkeit zur Online- 
Buchung findet ihr auf unserer  
Homepage. Beachtet hierbei  
bitte unsere derzeit einge- 
schränkten Öffnungszeiten  
und evtl. durch Corona- 
Verordnungen vorgegebene  
Kontaktbeschränkungen.

  Öffnungszeiten /Online-TicketkaufÖffnungszeiten /Online-Ticketkauf
DIE ÖFFNUNGSZEITEN SIND EINGESCHRÄNKT

Aktuell haben wir nur zu folgenden Zeiten  
regelmäßig geöffnet:

FREITAG   15- 19 Uhr
SAMSTAG, SONNTAG 13- 19 Uhr

Es können aber weitere Öffnungszeiten oder Öffnungstage 
kurzfristig hinzukommen. Bitte plant eure Besuche  
deshalb mithilfe unseres Online-Buchungskalenders. 

Eintrittstickets müssen im Vorhinein online erworben 
werden: https://kindergalaxie.kikea-booking.de.  
Einfach den QR-Code mit dem Smartphone abfotografie-
ren und bestellen!
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KleinkindbereichKleinkindbereich

Hüpfburg „Wabbelberg“
Hüpfburg „Wabbelberg“

Online-Ticket

kaufen!

Online-Ticket

kaufen!



 Das Wichtigste Das Wichtigste
DIE GESUNDHEIT UNSERER GÄSTE UND MITARBEITER

Wir freuen uns auf euch, aber kommt bitte nur dann, 
wenn ihr euch absolut fit fühlt. Wenn ihr unspezifische 
Allgemeinsymptome (z.B. Fieber) oder Atemwegs- 
erkrankungen habt, seid bitte zum Schutz aller ehrlich 
und verzichtet auf einen Besuch.

 Ihr seid mit Abstand   Ihr seid mit Abstand  
     die besten Gäste     die besten Gäste
IMMER MINDESTABSTAND EINHALTEN

Haltet bitte in der gesamten KinderGalaxie den Mindest-
abstand von 1,5 m ein und beachtet auch unsere  
Warte-Markierungen und Richtungspfeile am Boden.  
Nur so können wir unsere großen und kleinen Gäste 
sowie unsere Mitarbeiter schützen.

 Hygienemaßnahmen Hygienemaßnahmen
MITARBEITER UND KUNDEN TRAGEN VERANTWORTUNG

Unsere sehr hohen Reinigungsstandards haben wir noch 
weiter optimiert, alle Mitarbeiter sind diesbezüglich 
zusätzlich geschult. Alle Bereiche unseres Indoorspiel-
platzes werden regelmäßig gereinigt und desinfiziert. 
Es stehen viele Desinfektionsspender für die Kunden zur 
Verfügung.

Unser Lüftungssystem ist durchgängig in Betrieb. Außer-
dem haben wir unsere Notausgänge zu Lüftungszwecken 
möglichst häufig geöffnet. Diese sind mit Zäunen zusätz-
lich abgesichert, wir bitten Sie jedoch darum, kleine  
Kinder zu beaufsichtigen und große Kinder zu informie-
ren, dass das Raustreten nicht gewünscht ist.

 Maskenpflicht + 3G-Regel Maskenpflicht + 3G-Regel
AKTUELLE BESTIMMUNGEN BEACHTEN

Es gilt derzeit bei uns Maskenpflicht ab 6 Jahren und 
Maskenfreiheit auf der Spielfläche. Außerdem muss man 
geimpft, getestet oder genesen sein und dies vor Eintritt 
nachweisen. Da sich die Bestimmungen je nach Corona-
Lage jederzeit ändern können, möchten wir euch bitten,
euch tagesaktuell vor eurem Besuch auf unserer  
Homepage zu informieren: 

Riesenhüpfburg „VulkanLandschaft“
Riesenhüpfburg „VulkanLandschaft“

ElektroKartsElektroKarts

Riesenkletterlabyrinth 
Riesenkletterlabyrinth 

mit 4 verschi
edenen Rutschen

mit 4 verschi
edenen Rutschen

NEUNEU!!

6 Riesentrampoline6 Riesentrampoline

Eine besondere Zeit verlangt besondere Maßnahmen
Wir möchten unseren Gästen endlich wieder Spiel, Spaß und Entspannung bieten dürfen und auch unsere Kinder haben ein Recht auf Abwechslung,  

Bewegung und Unbeschwertheit. Dass dies alles in Zeiten von Corona schwierig wird, ist uns bewusst und wir nehmen unsere Verantwortung auch sehr ernst. 
Deshalb geben wir euch hier einen Einblick in unsere Vorkehrungen und hoffen, dass wir euch bald wieder bei uns begrüßen dürfen!

Plant euren 
Besuch!  

Plant euren 
Besuch!  

Bitte prüft zuerst
 online  

Bitte prüft zuerst
 online  

die aktuellen Öffnungszeit
en 

die aktuellen Öffnungszeit
en 

und bucht die Tickets  
und bucht die Tickets  

einfach onl
ine!

einfach onl
ine! UfoTwisterUfoTwister


