
Aktionsgeräte

Kistenklettern
Das Kistenklettern ist ein 
riesen Spaß für Groß und 
Klein. Dank eines 4 m hohen 
Sicherungsgerüstes kann man 
gefahrlos das wacklige Spiel 
wagen. Es sieht zwar kinder-
leicht aus, aber wer es mal 
probiert hat, weiß dass die 
wackligen Kisten so manche 
Tücken bergen. 

Besonders Aufsehen erregende 
Kletteraktionen können durch 
eine Anpassung an die örtli-
chen Gegebenheiten geschaf-
fen werden. 

Als Alternative kann sogar ein Schwindel errengender 
Kran zur Sicherung verwendet werden, wobei natür-
lich die uneingeschränkte Sicherheit der angehenden 
Kletterkünstler sowie der Schaulustigen immer Vorrang 
hat. 

Über uns
Es war einmal eine Idee, die sich auf die Suche nach einer 
geeigneten Person machte, bei der sie sich niederlas-
sen und Früchte treiben konnte. Es sollte jemand sein 
mit Kreativität, Fantasie, Präsentationsvermögen und 
Idealismus – Eigenschaften die man braucht, um ein 
Projekt dieser Größenordnung aufzubauen. Im Jahre 
1995 endlich traf sie auf FELIX STEINBERG und richtete 
sich häuslich bei ihm ein. 

FLIVIUS war geboren – ein Pseudonym für eine neuartige 
Präsentation von Jonglage, Artistik- & Fakir-Elementen. 
Aus einer kleinen Jongliernummer, vorgetragen bei 
Kindergeburtstagen und kleinen Festen, entstand unter 
anderem ein eigenes Theaterstück rund ums Jonglieren 
und Feuerspucken. 

Daraus entwickelte sich der Kinder-Mitmach-Zirkus, der 
für kreative Kinderbelustigung steht bei der Kinder nicht 
nur zusehen, sondern selber aktiv werden können! Viele 
tolle Angebote und Attraktionen haben sich mittlerweile 
dazugesellt. Und so kann Flivius zu Recht behaupten: 

Wir machen Kindern Freude!

Kontakt
Erlinghagener Str. 8a
51709 Marienheide 
Tel.: + 49 (0) 2264 - 40 45 46
Fax: +49 (0) 2264 - 40 45 48
E-Mail: info@flivius.de 
Internet: www.flivius.de 



Erleben Sie die dritte Dimension 
   – einfach und gefahrlos!

Mit seinen bis zu 3,3 Meter 
großen bunten Ringen ist der 
„Astronautentrainer“ der 
magische Anziehungspunkt 
auf Ihrem Fest. Sie entschei-
den über Abenteuer und 
Nervenkitzel oder Harmonie 
und Entspannung. Erspüren 
Sie ein ganz neues Gefühl 
beim Drehen und Treiben lassen. Im „Astronautentrainer“ 
bewegen Sie sich scheinbar frei und schwerelos in jede 
Richtung. 

Tauglich ist jeder gesunde über 
ein Meter bis max. 1,90 m große 
und max. 80 kg schwere Erdling 
– egal ob jung oder alt. *

Ein(e) Betreuer(in) steht Ihnen 
während der Einsatzzeit zur 
Verfügung. 

* Folgenden Personen ist die Benutzung aus Sicherheitsgründen un-
tersagt: Personen mit Herz- und Kreislauferkrankungen, Zustand 
nach Schädelverletzungen, psychischen Erkrankungen, Epilepsie, 
grünem Star (Augenüberdruck), deformierten Skeletterkrankungen, 
Herzschrittmacherträger und Thrombose- sowie Marcoumarpati-
enten, Schwangeren sowie schwer alkoholisierten Personen.

Astronautentrainer Das Bungee-Trampolin
Nichts ist schöner als Fliegen!

Doch genau das können Sie durch die Kombination von 
Bungee-Seilen und Trampolinen am eigenen Leibe erleben.

Durch die Bungee-Seile besteht keine Gefahr neben das 
Trampolin zu springen und dazu sind noch wesentlich 
höhere Sprünge gefahrlos möglich, ebenso werden atem-
beraubende Saltos zum Kinderspiel. 

Nicht nur Kinder können diese tolle Erfahrung machen, 
sondern durch die variable Anzahl der Bungee-Seile ist 
dies auch für Erwachsene möglich.

Das Bungee-Trampolin 
ist die Attraktion 
für jede größere 
Veranstaltung. 

Zwei Betreuer(innen) 
stehen Ihnen während 
der Einsatzzeit zur 
Verfügung.

Buttonmaschine
Wer kennt sie nicht die lustigen, dekorativen 
Ansteckknöpfe – Buttons genannt?

Hier können Kinder und Erwachsene ihren 
persönlichen Button kreieren. Gestalten 
Sie das Bild mit Farbstift, Computer 
oder Fotokopiergerät. Auch Fotos kön-
nen zu Buttons verarbeitet werden. Die 
Buttons können natürlich auch als idealer 
Werbeträger für einen möglichen Sponsoren 
dienen. 

Auf Wunsch wird die 
Buttonmaschine von einem 
Spielleiter bedient. 

Hüpfburg
Der „Klassiker“ auf jeder Veranstaltung

Wollen Sie bei Ihrer Veranstaltung Familien begeistern? 
Wie wäre es mit einer Hüpfburg? Begeistert toben die 
Kinder in der Hüpfburg. Plaudernd stehen die Eltern an 
der Hüpfburg ins Gespräch vertieft. Ein Sommerfest wie 
man es sich wünscht.


