Münzspielgeräte

Coin operated playground devices
DE | EN

Bagger, Kran, Autokran elektrisch und
hydraulisch mit einem Joystick bedienen Die Kinderbaustelle lässt nicht nur
Kinderherzen höherschlagen!

Operate digger, crane, car-crane electrically
and hydraulically with a joystick The children‘s construction site not only
makes children‘s hearts beat faster!

Münzspielgeräte von WASSPA® sind Spielgeräte in
Form von Baumaschinen. Die Geräte sehen nicht nur
aus wie „echte“ Maschinen, sondern sie funtionieren
auch so. Sie bieten Spielspaß und fördern zudem das
technische Verständnis, die Feinmotorik, sowie Konzentration und Kreativität.

Coin operated devices from WASSPA® are
playground equipment in the shape of construction
machines. The devices do not only look like „real“
machines, but they also operate like them. They offer
fun and also promote technical understanding, fine
motor skills, as well as concentration and creativity.

Produktdetails:

Product details:

•
•
•

•
•
•

•

Stahlbauweise S235JR
Wetterfeste Lackierung (2K-Polyurethan)
Standardfarben: Gelb / Anthrazit,
auf Anfrage frei wählbar
Betriebsart: Jeweils elektrisch, 230V / 50Hz

•

Steel construction S235JR
Weatherproof lacquering (2K polyurethane)
Standard colors: Yellow / anthracite,
freely selectable on request
Operating mode: Electrical, 230V / 50Hz

Ziel des hydraulischen Münzspiel-Baggers ist es,
Sand umzuschichten. Durch den elektromechanischen Kran oder den hydraulischen Autokran
lassen sich Aluminium-Boxen stapeln.

The aim of the hydraulic coin-operated digger is to
restack sand. Aluminum boxes can be stacked by the
electromechanical crane or the hydraulic truck crane.

Die Arbeitsbereiche der Baggerschaufel oder des
Kranhakens sind für Kinder unzugänglich umzäunt.
Die Bewegungswinkel und Kräfte sind begrenzt. Die
Spielgeräte sind außerdem nicht fahrbar.

The working areas of the digger shovel or crane hook
are fenced off inaccessibly for children. The movement angles and forces are limited. The playground
equipment is also not mobile.

Die Geräte eignen sich ideal für Freizeitparks,
die Erlebnis-Gastronomie, Familienhotels,
Zoos und Tierpärke, Rodelbahnen, Bergstationen,
Freizeithallen und vieles mehr.

The equipment is perfect for amusement parks,
adventure gastronomy, family hotels, zoos and animal
parks, toboggan runs, mountain stations, recreation
halls and much more.

Eine Finanzierung mittels Leasing ist möglich.
Wir beraten Sie gerne.

Financing through leasing is possible.
We are happy to advise you.

Eine ideale Einnahmequelle für Betreiber!

An excellent source of income for owners!

Konstruktion und Fertigung aus einer Hand
Design and production under one roof

100% made in Germany

Münz-Spielbagger
Coin operated digger
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Hydraulischer Münz-Spielbagger
Joystick-“Euro“-Steuerung
230V / 50Hz, ca.400W
Münzeinwurf 1€, Betriebsdauer 5 Minuten*
Hydrauliköl biologisch abbaubar
Lieferbar mit einem Sandkasten für
ein Einzelgerät oder für bis zu drei Geräte

•
•
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Hydraulic coin-operated digger
Joystick „Euro“ control
230V / 50Hz, approx.400W
Coin slot 1€, operating time 5 minutes*
Hydraulic oil biodegradable
Available with a sandbox for a single unit or for up to
three units
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Elektromechanischer Münz-Spielkran
Joystick-“Euro“-Steuerung
230V / 50Hz, ca.500W
Münzeinwurf 1€, Betriebsdauer 6 Minuten*
Bewegung mittels Elektromotoren und
Seilwinde
Endlagenabschaltung über induktive
Näherungsschalter
Lieferbar mit Schutzumzäunung für ein oder mehrere
Geräte, sowie AluminiumStapelboxen

Münz-Spielkran
Coin operated crane
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Electromechanical coin-operated crane
Joystick „Euro“ control
230V / 50Hz, approx.500W
Coin slot 1€, operating time 6 minutes*
Movement by means of electric motors and cable
winch
End position switch-off via inductive sensors
Available with protective fencing for one or more devices, and aluminum stacking boxes

*Standardvorgaben. Münzprüfer auf Anfrage wechselbar (2€, CHF, etc.). Betriebsdauer einstellbar.
*Standard settings. Coin acceptor changeable on request (2€, CHF, etc.). Operating time adjustable.

Münz-Spielautokran
Coin operated car crane
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Hydraulischer Münz-Spielautokran
Joystick-“Euro“-Steuerung
230V / 50Hz, ca.400W
Münzeinwurf 1€, Betriebsdauer 5 Minuten*
Hydrauliköl biologisch abbaubar
Lieferbar mit Schutzumzäunung für ein oder
mehrere Geräte, sowie Aluminium-Stapelboxen

•
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Hydraulic coin-operated digger
Joystick „Euro“ control
230V / 50Hz, approx.400W
Coin slot 1€, operating time 5 minutes*
Hydraulic oil biodegradable
Available with protective fencing for one or more
devices, and aluminum stacking boxes

Wir unterstützen sie gerne bei der Planung und der Realisierung
Ihrer individuellen Kinderbaustelle!
We are happy to support you in the planning and realisation of your
individual children‘s construction site!
„Rentiert sich das?“
„Wann ist das Geld wieder drin?“
„Für dieses Geld kann ich mir ja einen „richtigen“
Bagger kaufen…“

„Does it pay off?“
„When‘s the money back in?“
„For that money I can buy a „real“ digger...“

Im Gespräch mit unseren potentiellen Kunden auf Messen
oder im Zuge von Anfragen werden wir immer wieder mit
diesen Fragen und Meinungen konfrontiert.
Unsere Antwort darauf lautet ganz klar:

In discussions with our potential customers at exhibitions
or in the course of enquiries, we are constantly confronted
with these questions and opinions.
Our answer to them is quite clear:

Ja, es rechnet sich. Unsere Münzspielgeräte sind eine
einfache und lukrative Einnahmequelle für den Betreiber.

Yes, it pays off. Our coin operated machines are a simple
and lucrative source of income for the owner.

Wir empfehlen Ihnen die Platzierung dort, wo Familien mit
Kindern verweilen, also beispielsweise um den Zoo-Kiosk
herum, an der Bergstation der Seilbahn, neben dem Spielplatz des Freizeitparks, sowie neben der Gartenwirtschaft
oder dem Biergarten – überall, wo Laufkundschaft vorhanden ist.
Die Erfahrungen unserer Kunden sprechen für sich**:

We recommend placing them where families with children
spend their time, for example around the zoo kiosk, at the
top station of the cable car, next to the playground of the
amusement park, as well as next to the garden restaurant
or beer garden - wherever there are walk-in customers.
The experiences of our customers speak for themselves**:

Privater Tierpark/Zoo
Bayern DE, Gerät: 1 Münzspielkran
Einnahmen: ca. 17.000€ in 2 Jahren
Amortisierung nach ca. 2,2 Jahren

Private zoo/animal park
Bavaria DE, equipment: 1 coin-operated crane
Income: approx. 17.000€ in 2 years
Amortization after approx. 16 summermonths

Talstation einer Seilbahn, öffentlich zugänglich
Mittelgebirge, Baden-Württemberg DE
Geräte: 1 Bagger + 1 Kran
Einnahmen: ca. 10.000€ in 7 Sommer-Monaten
Amortisierung nach ca. 3,5 Jahren

Bottom station of a cable car, publicly accessible
Low mountain range, Baden-Wurttemberg DE
Equipment: 1 digger + 1 crane
Income: approx. 10.000€ in 7 summer-months
Amortization after approx. 3,5 years

**Beispiele. Exemplarische Darstellung auf Basis der Einnahmen aus der Sommersaison 2019 gegenüber der UVP 01.2020.
**Examples. Exemplary presentation on the basis of income from the 2019 summer season compared with the RRP 01.2020.
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