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Springen wie die KänguruS
Sommer in der Bude!

Hier kommen nicht nur die nach-
wuchsspringer auf ihre Kosten, 
auch die großen können sich 
glücklich springen. Beim »Känguru-
Sprung« zahlen ausschließlich die 
Kids, ein erwachsener springt kos-
tenlos mit. das Angebot ist gültig 
für Kinder bis acht Jahren in Beglei-
tung eines erwachsenen -es muss 
nicht die Mama oder der papa sein.  
und wer doch lieber im kleinen ru-
del das Känguru machen möchte, 

kann sich über ein weiteres Buden-
Angebot freuen: das neue Online-
gruppenticket- erhältlich ab fünf 
Springern- ermöglicht das Kängu-
ru-Feeling mit 20 prozent rabatt.  
und nicht nur das – auch die Fuß-
ball weltmeisterschaft wird zum 
thema: Für die Sprungfans, die sich 
im schwarz, rot, goldenen dFB tri-
kot glücklich springen, gibt es ei-
ne kühle Überraschung: einen wM-
Slushy for free in schwarz, rot, gold. 
Speziell zum Viertelfinale gibt es 
noch einen wM-Sprung-rabatt zu-
sätzlich. Außerdem sorgt ein Kopf-
ballpendel über dem BagJump für 
Ansporn und im dodgeball 2 wird 
ein zusätzliches netz gespannt und 
dann Fußballtennis angeboten. 
Also kann nicht nur auf dem Fuß-
ballplatz ein Sommermärchen ge-
schrieben werden – sondern auch 
in der Sprungbude. während den 
Sommerferien und auch während 

der Fußball weltmeisterschaft gibt 
es gesonderte Öffnungszeiten. 
dass der Spaß auf dem trampo-
lin Jung und Alt begeistert, zeigt 
die entwicklung der Sprungbude. 
die Sprungbude wächst konstant, 
sowohl attraktions-, als auch flä-
chenmäßig. darüber hinaus steigt 
auch die zahl der Standorte an: 
Seit März diesen Jahres gibt es die 
Sprungbude auch in Heidelberg auf 
einer gesamtfläche von 2.300 Qua-
dratmetern. Ab winter 2018 sind 
dann in europas größter trampolin-
halle in Filderstadt auf 8.000 Quad-
ratmetern der Sprung-Freiheit und 
der genialen Attraktionen keine 
grenzen gesetzt. alh
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Seit über zwei Jahren gibt es 
die Sprungbude in der ziegel-
brennerstraße in Bad Cann-
statt. Auf einer Grundfläche 
von rund 1.700 Quadratmetern 
mit mehr als 80 trampolinen 
kann man so richtige Höhenflü-
ge erleben. das neue Sommer-
programm bietet tolle Attrakti-
onen und ist bereits am Start.


