Kindercity
Das Kindercity befindet sich in Volketswil (Nähe Zürich) direkt neben mehreren
grossen Einkaufscentern. Kindercity ist nicht ein Freizeitpark im eigentlichen Sinn,
sondern geht unter die Rubrik Edutainment Center. In diesen Centren steht nicht
nur Fun im Zentrum, sondern es werden gezielt Aktivitäten mit pädagogischer
Ausrichtung angeboten die einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung dienen sollen.
In der grossen Spiel-und Lernarena des Kindercity steht nicht nur reines Spiel im
Mittelpunkt, sondern auch Lernen und Wissen. Kinder sowie deren Eltern können
hier auf grosse Entdeckungsreisen gehen. Beobachten, Experimentieren, Lernen,
Spass haben, sich Austauschen: das ist das Konzept von Kindercity.
Die 6000 m2 grosse Fläche von Kindercity befindet sich in einem grossen
Gebäudekomplex und verteilt sich auf drei Etagen, wovon ausser der Dachterasse
alles im Innenbereich ist. Somit hat Kindercity auch ganzjährig während 365
Tagen geöffnet. Im Kindercity werden auch Feriencamps, spezielle Events und
diverse Kurse angeboten. Hierzu am besten auf der Internetseite des Kindercity
nachsehen.
Kindercity ist ähnlich wie das Ravensburger Spieleland hauptsächlich für Kinder
gemacht und zwar für die Altersklasse 2-12 Jahre. Die Begleitung von
Erwachsenen ist aber erstrebenswert und auch fast immer erforderlich. So
gesehen eignet sich Kindercity hervorragend als Ausflugsziel für die ganze
Familie. Der grösste Teil des Kindercity ist aufgeteilt in drei Themenbereiche, so
genannte Wissenswege. Diese sind nach Alter konzipiert. Der Temporyweg eignet
sich für die ganze Altersklasse von 2-12, der Chäferliweg für Kinder von 2-6 und
der Expeditionsweg für die älteren Kinder von 7-12.
Nebst den drei Wissenswegen gibt es noch ein Kinderkino, sechs verschiedene
Fabrikateliers wo die Kinder manches selber ausprobieren und gestalten können,
sowie den Outdoor-Spielplatz auf der Dachterrasse. Dort befinden sich nebst
Autofahrschule und Spielplatz auch eine Kindereisenbahn und ein Baby-BungyJump.
Kindercity ist für Familien ausgerichtet und demnach sehr kinder-und
familienfreundlich. Punkto Sauberkeit gibt es nichts auszusetzen, alles ist sehr
gepflegt.

Glutenfreeinfo
Auf Voranmeldung ist es möglich im Kindercity glutenfreies Essen zu bekommen.
Pommes werden in einer separaten Friteuse zubereitet. Omeletten und Crépes
gibt es jederzeit glutenfrei.

Weitere Infos
Adresse
Chlirietstrasse 12
8604 Volketswil, Schweiz

Kontaktmöglichkeiten
Telefon: +41 43 204 30 60
E-Mail: info@kindercity.ch
Webseite: https://www.kindercity.ch/

