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Funpark Spiez: das Schlechtwetterprogramm auf über 2000 Quadratmetern.

Sicherheit, Hygiene und Sauberkeit werden im Funpark grossgeschrieben.

AUSFLUGSTIPPS FÜR KLEINE UND GROSSE KINDER

Wohin mit den Kids?
Es muss immer etwas laufen, wenn Familien mit Kindern
unterwegs sind. Ob auf dem Spielplatz, im Schwimmbad
oder im Wald: Spannende Angebote in der Region sorgen für einige Abwechslung. Wir haben neun mögliche
Ausflugsziele in der näheren und weiteren Umgebung
herausgegriffen und zusammengestellt. | pmo

«Die Anlage
ist riesig»
DAS ABENTEUER «FUNPARK»
LOCKT NACH SPIEZ
Langeweile? Verregnete Tage? Wohin
nur mit den Kindern? Ein Ausflug auf
die andere Seite des Lötschbergs? Warum
nicht in den Funpark? In der grossen
Indoor-Spielanlage in Spiez finden unternehmungslustige Familien alles, was
kleine und grosse Kinder begehren.
Es ist das Kinder-Fun-Programm
schlechthin: Auf über 2000 Quadratmetern Fläche bietet der Funpark im
2. Stock des BEO Centers in Spiez un-
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zählige Angebote für unternehmungslustige Kinder und ihre aktiven Familien. Die Attraktionen im Spielbereich
reichen von einem Labyrinth über
eine LEGO-Bauzone, einen Ball-Shooting Bereich für etwas grössere Kinder,
eine Rodelbahn, eine Kletterwand, ein
Fussballfeld oder einen Verkehrspark
mit Kletterbereich bis hin zu einem
Kleinkinderbereich. «Die Anlage ist
riesig. Es ist für alle etwas dabei», betont Geschäftsführerin Myriam Kueenzi
im Gespräch. «Vom Lauf- bis ins Teenager-Alter haben wir viel zu bieten.» Für
ältere Kinder und Erwachsene gibt es im
gleichen Gebäude noch die Bowling-Anlage «timeout» im 2. UG.
Kleine und grosse Besucher kommen
im Funpark, der seit dem Frühjahr 2014
geöffnet ist, auch kulinarisch auf ihre
Kosten. Eine Küche mit einer abwechslungsreichen Speisekarte, günstigen
Kinderportionen und einem umfangreichen Glace- und Getränkeangebot lockt
zum Verweilen im Restaurationsbereich
mit rund 160 Sitzplätzen. Alle Sitzplätze
bieten, wie Kueenzi hervorhebt, einen
guten Überblick über die Spielbereiche,
was eine direkte Supervision der Kinder
ermögliche. Zusätzlich kann eine separate Lounge für Familienfeste gemietet
werden. Essen und Spielen werden dabei zum Erlebnis: Wer jeweils bis am
Donnerstag reserviert, hat zudem die
Möglichkeit, mit der ganzen Familie
einen Sonntagsbrunch im Funpark zu
geniessen.
Ein Highlight für Kinder sei es, wenn
das Geburtstagsfest im Funpark gefeiert
werden darf. Ein schön dekorierter und
reservierter Tisch mit Snacks und Sirup
à Discretion erwartet das Geburtstagskind und seine Freunde. «Die Eltern
organisieren den Geburtstagskuchen
und im grossen Piratenschiff gibt es
eine ‹Schatzkammer ›, welche für das
Geburtstagskind reserviert ist.» Eltern
und Freunde dürfen dort auf Wunsch
die Geschenke für das Geburtstagskind
verstecken und sich dazu eine eigene
einmalige Story ausdenken.

Hygiene und Sauberkeit

Der Indoorspielplatz im BEO Center Spiez auf
2000 m². Spiel und Spass für die ganze
Familie kombiniert mit leckerem Essen und
einem grossen Getränkeangebot für Gross
und Klein. Gerne organisieren wir für Ihr Kind
eine tolle Geburtstagsparty. Mieten Sie unsere
Räumlichkeiten für Familien-, Geschäfts- oder
Vereinsanlässe. Gerne beraten wir Sie.

Funpark Spiez
Im BEO Center
Simmentalstrasse 50
CH-3700 Spiez
Tel. 033 650 15 79
info@funpark-spiez.com

funpark-spiez.com

«Wir sind komplett auf Familien abgestimmt und haben moderate Preise», erklärt die Geschäftsführerin das
Funpark-Angebot. Einzigartig sei auch
das Badgesystem für den Restaurantbereich: Während des Besuchs kann nach
Lust und Laune selbständig konsumiert
und dann beim Verlassen des Funparks
bezahlt werden. Der Besuch der Spielbereiche selbst ist kostenpf lichtig. «Ein
Eintritt in die Anlage kostet pro Kind
ab einem Jahr 20 Franken, während
Erwachsene hingegen umsonst Zugang
erhalten. Der Besuch der Spielzone ist
für Kinder ab Krabbel- respektive Laufalter möglich.» Obwohl der Eintritt
auf den ersten Blick hoch erscheine,
sei er in dieser Form gerechtfertigt.
«Der hohe Standard rechtfertigt den

Preis, wie auch viele Rückmeldungen
der Besucher bestätigt haben», betont
Kueenzi. Besonders Aspekte wie Sicherheit, Sauberkeit und Hygiene werden
im Funpark sehr grossgeschrieben,
erklärt sie in diesem Zusammenhang
weiter. «Das sind auch Punkte, die von
unseren Gästen sehr geschätzt und
gelobt werden.» Es werde mindestens
einmal in der Woche desinfiziert, bei
Grippewellen sogar noch häufiger. Aus
hygienischen Gründen besteht das ganze Jahr Sockenpf licht, aus Sicherheitsgründen mit Antirutsch-Sohlen. Alle,
die keine Socken dabei haben, können
diese direkt im Funpark beziehen. Auch
Schulklassen, Kitas oder Kindergärten
sind übrigens sehr willkommen. «Diese
erhalten dann jeweils einen Spezialpreis, auch im Verpf legungsbereich.»

Walliser schätzen Angebot
«Es gibt in unserer Region kein vergleichbares Angebot», hebt Kueenzi
hervor. Dass der Park besonders bei
schlechtem Wetter sehr gut besucht
sei, zeige das Bedürfnis nach einem
solchen Kinderangebot. Auch zahlreiche Walliser würden den Weg in die
Anlage finden. «Wir haben relativ viele
Walliser. Das sind total fetzige und aufgestellte Leute», lacht sie. Viele Walliser
würden in Gruppen kommen und auch
gerne mal ein Glas Wein im Restaurant
geniessen. Bei einer Anreise mit dem
Auto ist der Funpark im BEO Center bei
der Autobahneinfahrt in Spiez auch aus
dem Wallis einfach erreichbar. Zudem
besteht ab dem Bahnhof Spiez eine direkte Busverbindung zum BEO Center.
Im Sommer fährt ausserdem jeweils
sonntags das Spiezer Zügli extra zum
Funpark. «Die Idee war, dass wir damit
noch mehr Walliser abholen können.»
In der Anlage, die kinderwagenund behindertentauglich ist und über
Gratis-Wireless verfügt, geniessen laut
Kueenzi gerade junge Mütter das Angebot sehr. «Viele kommen mit den Babys
und treffen sich vor Ort mit anderen
Müttern. Während die grösseren Kinder
spielen, schlafen kleinere im Kinderwagen oder krabbeln im Kleinkinderbereich. Ich sage unseren Gästen immer:
Heute gebe ich euch Schlafgarantie für
die Kinder», lacht die Geschäftsführerin,
die selbst Mutter zweier kleiner Kinder
ist. Wer im Sommer einen Besuch bei
schönem Wetter plant, dem rät sie jedoch, sich vorgängig kurz telefonisch,
auf der Homepage oder auf der Facebook-Seite des Funparks über die Öffnungszeiten zu erkundigen. Denn bei
zu schönem und warmem Wetter bleibt
oder wird die Anlage früher geschlossen.
«Nicht selten kommt es vor, dass Kinder sehr ungerne nach Hause gehen,
denn bei uns sind die Kleinen ganz gross!
Die vielen ‚Wiederholungstäter’ zeigen
uns, dass wir alles richtig machen,» fügt
Kueenzi zum Schluss noch hinzu.
www.funpark-spiez.com

