
Minigolf 
 
Anweisungen und Hinweise: 
 
  Nicht für Kinder unter 6 Jahren geeignet. 
 Benutzung nur unter Aufsicht von Erwachsenen. 
 Bitte nur Gegenstände benutzen, die zum Spiel gehören.  
 Auf keinen Fall auf die Hindernisse treten oder springen! 
 Die Golfbälle, sowie alle weiteren Gegenstände des Spieles dürfen nicht geworfen werden. 
 Bitte achten Sie auf sorgfältiges Zusammenbauen der Gegenstände. 
 Sollten Sie Schäden an dem Spielzeug feststellen, lassen Sie das Spielgerät bitte unbenutzt und 
 informieren Sie uns. 
 Achten Sie auf ausreichend Platz in näherer Umgebung. 
 Nach dem Spiel müssen alle Teile vollständig wieder in den dafür vorgesehenen Behälter verpackt 
 werden.  
 

Spiel-Details: 

•  verpackt in großer kartonverstärkter Nylontasche 
•  Material: Kunststoff 
• Altershinweis: ab 6 Jahre 
•  Gesamtgewicht: ca. 8,5 kg 
•  UV-beständig, formstabil und wetterfest 
 
 
Benötigt werden: 
 
 eine große, ebene Spielfläche um die Hindernisse mit Abstand platzieren zu können 
 ein paar Mitspieler 
 
 
Paket-Inhalt: 

• 13 Hindernisse  
• 2 Golfschläger   
• 2 Golfbälle 
•  Schreibblätter   
• Spielanleitung/Spielhinweise 
 
Der weiße Ball wird in der Regel auf harten Playground gespielt und der pinkfarbene Ball ist ideal für 
weichen Untergrund. 

 
Spielanleitung: 

Mit diesem Minigolf-Set versprechen wir Spaß, kurze Weile und Spannung. Für dieses Spiel benötigen Sie 
keine karierte Hose, die einen echten Golfspieler ausmachen, auch kein Dutzend Schläger und genauso 
wenig einen Ballhohler - Sie können sich völlig unabhängig von allem in Ihrem Garten dem Spielvergnügen 
hingeben. Sie können die Hindernisse zu einem Parcours aufbauen oder man wechselt die Hindernisse 
einfach nach einander aus. Sie sind also nicht auf einen großen Platz angewiesen, sondern können auch 
auf kleineren Flächen spielen. Vorteilhaft wäre allerdings Sie finden eine ebene Fläche wie z.B. ein 
betonierter Platz denn alles andere würde den Schwierigkeitsgrad enorm erhöhen. 

Inv-Nr: A201916 



 
Legen Sie die Hindernisse einfach auf den Boden und schon kann es losgehen. Dieses Minigolf-Spiel kann 
auf allen ebenen Untergründen gespielt werden, egal ob indoor oder outdoor. 13 Hindernisse stehen 
Ihnen zur Verfügung, die sich natürlich in ihrem Schwierigkeitsgrad unterscheiden. Die Spielregeln sind 
genau wie bei einem normalen Golfspiel und denkbar einfach. 

Hindernisse: 

1 - Warm Up 
Zum Aufwärmen beginnt das Match mit dem Warm Up, einem einfachen Endloch. Viermal im Minigolf Set 
enthalten dient es auch als Ziel für die Hindernisse Bridge, 360 und Daytona. 
 
2 - Wave 
Das Loch am höchsten Punkt der Welle will genau angespielt sein sonst muss man es von der anderen 
Seite wieder versuchen... 
 
3 -Towers 
Die vier Zinnen erschweren das Einlochen. Nur wer dazwischen durchspielt findet das Ziel. 
 
4 - Maze 
Nur die mittlere Bahn beim Minigolf führt beim Labyrinth zum Ziel... sonst kommt der Ball zurück. 
 
5 - Bridge 
Erst muss die Brücke überwunden werden um am separaten Endloch erfolgreich zu sein. 
 
6 - 360° 
Der Looping sollte mit genug Power angespielt werden damit der Ball auf der anderen Seite auch wieder 
herauskommt. Danach muss er ja noch ins Endloch befördert werden. 
 
7 - Acapulco 
Die Spirale im Minigolf Set steigt sanft aber beständig an und verlangt die richtige Dosierung damit der 
Ball ganz oben am Loch ankommt. 
 
8 - Daytona 
Zwei Steilwandkurven werden beliebig hintereinander aufgestellt um mit Speed durchspielt zu werden. 
Dahinter muss man den Ball auch noch ins Endloch bringen. 
 
9 - Volcano 
Die Steigung des Vulkans muss überwunden werden um den Ball im Krater zu versenken. Führungsstege 
geben dabei den nötigen Seitenhalt. 
 
Achten Sie auf Fairness beim Spiel - dies ist ein wichtiger Bestandteil des Spiels! 
 
 
Spielvarianten: 

In dem Fall sind Sie absolut frei in Ihren Entscheidungen. Natürlich gibt es auch bei diesem Spiel einige 
Abwandlungen oder die Möglichkeit den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen - lassen Sie Ihrer Phantasie freien 
Lauf. Gern können Sie uns Ihre Ideen zusenden, damit wir diese auf der Homepage veröffentlichen 
können. 
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