
Auch kleine Besucher sind bei Zurbrüggen immer 
herzlich willkommen. Wäh  r end die Eltern in Ruhe  

einkaufen, kann der Nachwuchs im Alter von 3 bis 8 

Jahren in unserem Kinder paradies spielen, toben und 

andere Kinder treffen. 

Kompetent betreut. 
Pä da go gische Fach kräfte kümmern sich um Ihre 

Kin der und lassen keine Langeweile auf kommen.

Im Kin derparadies wissen Sie Ihren Nach wuchs 

gut aufgehoben: Pädagogische Fachkräfte küm-

mern sich um Ihre Kinder. Die erfahrenen und 

freundlichen Betreuerinnen passen nicht nur auf, 

sondern spielen, basteln und malen mit den klei-

nen Besuchern. Sie lesen ihnen Geschichten vor 

und sind immer für die Bedürfnisse der Kleinen 

ansprechbar. 
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unter pädagogischer Betreuung

Mal- & Gestaltungsbereich • 

• Bobbycar-Bahn • TV- & Fernsehecke

Kuschelecke • Bauecke • Bällepool • 
und vieles mehr. . .

Zurbrüggen Wohn-Zentrum GmbH
Seestraße 7, 27755 Delmenhorst

www.zurbrueggen.de

Im Zurbrüggen-Wohn-Zentrum warten auf Mädchen 

und Jungen im Alter von 3 bis 8 Jahren 
mehrere Hundert Quadratmeter Fläche 

voller Erlebnisse und Abenteuer.
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Voranmeldung oder Fragen unter: 

Telefon 04221/920-383

Öffnungszeiten Kinderparadies

Montag bis Freitag  12.00 - 19.00 Uhr

In den Ferien  10.00 - 19.00 Uhr

Samstag  10.00 - 19.00 Uhr

Sie können Ihre Kinder bis zu 30 Minu ten vor 

Geschäftsschluss anmelden. 

Falls doch einmal ein Kind frühzeitig aus  

dem Kinderparadies abgeholt werden möchte,  

benachrichtigen wir die Eltern umgehend per  

Lautsprecherdurchsage.
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Eine riesige Auswahl an Spielmöglichkeiten sorgt für 

jede Menge Spaß und Abwechslung. Von Büchern 

bis zum Kinderkino, von der Bobbycar-Bahn bis zur 

Kuschelecke können die Kleinen alles ausprobieren. 

Unsere Kinderparadiese sind konsequent nach päd-

agogischen Gesichtspunkten gestaltet.

Auch wenn Sie mit Ihren ganz Kleinen zu uns kom-

men, halten wir alles bereit, was Sie brauchen. Bei 

uns finden Sie einen Ruheraum, in dem Sie unge-

stört stillen, wickeln und füttern können.

Was Sie zu Hause für Ihren Nachwuchs be-

nötigen, bekommen Sie in unserem  Baby-

Fachmarkt im 3ten OG. Hier bieten wir Ihnen 

kindgerechte Markenmöbel namhafter Hersteller 

aus sorgfältig verarbeiteten und unbedenklichen 

Materialien. Außerdem finden Sie bei uns allerlei 

Spielzeug und Accessoires für ein rundherum  

gelungenes Kinderzimmer.
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Hier gibt es Infos
www.zurbrueggen.de

Tel. 04221/920-383

Künstlerisch aktiv.
Malen und Basteln stehen bei unseren jungen 

Gästen ganz hoch im Kurs.

„Meine Eltern schauen sich Möbel an und ich kann 

endlich in Ruhe spielen. Hoffentlich lassen die sich 

Zeit, damit ich noch lange hier bleiben kann.“
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Immer in Bewegung.
Auf unserer Bobbycar-Bahn in 

Delmenhorst kommen die Kinder 

schnell in Kontakt. Hier fährt Ihr 

Nachwuchs spannende Rennen aus.

Spielfreude garantiert.
Das Bällebad in Delmenhorst ermöglicht 

ab  wechs   lungs reiches und sicheres Toben.  

Ins Bälle bad tauchen alle Kinder gerne ein.


