Unterhaltung und Erholung

It is no secret that kids need to be active, and that requires safe, interesting and varied spaces.
Poznań and its surrounding areas have a rich recreational and amusement offer which definitely
ticks all the above boxes.

Aqua-Park Maltesischen Thermalbäder

Willkommen bei Maltesischen Thermalbäder – der modernsten und größten gedeckten
Thermalbäder-Anlage Polens, der am nördlichen Ufer des Maltasees, im Zentrum von Poznan, liegt.
Auf dem Gebiet von ca. 6 ha befinden sich 18 Becken mit einer Gesamtwasserfläche von 5000 m2.
Zur Anlage gehört der Aquapark, die Saunawelt sowie Rekreations- und Sportbecken mit einer
Tribüne für 4000 Zuschauer.
mehr...

"Malta Ski" Sport- und Erholungszentrum

Das Sport- und Erholungszentrum liegt am Südufer des Sees „Malta“ und bietet eine ganzjährige Ski
„Piste” von ca 150m Länge, direkt daneben eine 560 m lange Bobbahn für den Sommer und 2012
wurde die ganzjährige Bergbahn „Adrenaline“ in Betrieb genommen. Sie hat eine Länge von 500 m
und erreicht eine Geschwindigkeit von ca. 40km/h.
mehr...

Waldseilgarten Pyrland Park

Pyrland Waldseilgarten, gelegen am Malta-See, ist ein perfekter Ort einer aktiven Erholung für alle.
Hier hat man bestimmt viel Spaß. Es stehen Ihnen 3 Seilrouten zur Verfügung. Hoch (für Sportler),
Mittel und Niedrig (die einfachste von allen Seilrouten, perfekt für Anfänger). Es wurde hier auch eine
Route für Kinder (die Jüngsten ab 3 Jahren) mit einer uneingeschränkten Durchquerung-Anzahl
vorbereitet.
mehr...

Gokarty – tor kartingowy

Poznań Indoor Karting ist ein 2600 m2-großes Zentrum mit einer professionellen überdachten
Kartbahn Die ein paar Hundert Meter lange Bahn lässt jeden faszinierende Eindrücke von der Fahrt
mit einem echten, professionellen Rennwagen – Go-Kart gewinnen.
mehr...

Laser Paintball – Arena LaserMaxx

Alle Lasergames LaserMaxx bieten die Möglichkeit, individuell oder mannschaftlich in einer speziell für
diesen Zweck vorbereiteten Arena mit einem Areal von 400 m2 spielen. Im Inneren warten viele
spannende Erlebnisse auf Sie, z. B.: Spiegelsaal, Labyrinth, der Saal der lebendigen Leichen oder auch
ein Kampf zwischen den Reifen und dem Schrott des polnischen Kultautos: des Kleinen Fiats.
mehr...

Blok Line - die Welt des Kletterns
Blok Lineist das größte Kletterzentrum in Posen. 1000 m2 Wandfläche sind mit Tausenden von
modernen, hochwertigen Klettergriffen bedeckt. Modernste Sicherungssysteme lassen auch Anfänger
den Platz unter den Füßen schnell vergessen.
mehr...

