
Liebe Gäste,

unsere Küche hat täglich 
bis 18:30 Uhr

für Sie geöffnet

Getränkeausgabe ist bis 
19:00 Uhr

Wir wünschen Ihnen einen 
angenehmen Tag

Ihr      

Herzlich willkommen im 
OKIDOKI KINDERLAND





SOCKENPFLILCHT !

Liebe Gäste,
mit SOCKENPFLICHT meinen wir  meinen wir SOCKENPFLICHT meinen wir SOCKENPFLICHTSOCKENPFLICHT meinen wir SOCKENPFLICHT

natürlich nur auf den Spielgeräten!!!

Auf den Spielgeräten bitte keine 
Schuhe und auch keine nackte Füße 

(aus Hygienischen gründen)
In der Halle und auf den WC 

können Sie natürlich 
Schuhe tragen

Viel Spaß und einen angenehmen 
Aufenthalt wünscht Ihnen

Ihr



Für den kleinen bis großen Hunger

2,50 € Pommes Frites klein*5........................................ 
Pommes Frites groß*5......................................... 2,90 € 
Pommes klein mit Ketchup o. Mayo.*1,2,3,5,10,11 ...2,80 € 
Pommes groß mit Ketchup o. Mayo*1,2,3,5,10,11 .....3,10 € 

2,90 € Hotdog*4,15.............................................................  
Pärchen Wienerle mit Toast und Senf*2,3..... 3,80 € 

5stk.............................. 3,50 €Fischstäbchen............ 

Nuggets*11....................   6stk.............................. 3,50 € 

9stk..............................  4,90 € 

12stk..............................  5,90 € 

Currywurst*1,2,3,7................................................... 3,50 €

Speise & Getränke im
OKIDOKI - Bühl

Hähnchen-Schnitzel Wiener Art*2,5,11

mit Pommes und Krautsalat............................... 8,90 €

Currywurst mit Pommes*5,7.................................5,90 €

2Wienerle mit Pommes*2,3,5,7,8............................5,90 €

Hähnchen-Nuggets mit Pommes*5,11.................5,90 €

*1) mit Farbstoff *2) mit Konservierungsstoffen *3) mit Antioxidationsmittel *4) Geschmacksverstärker *5) 
geschwefelt *7) mit Phosphat *9) koffeinhaltig *10) Chininhaltig *11) mit Süßungsmittel *13) mit Stärke *15) mit 

Seperatorenfleisch

Salat Tonno 
mit Käse, Thunfisch, Tomate, Gurke und Dressing*1,2........................5,90 €

Gemischter Salat mit Tomate, Gurke & Dressing..........4,50 €



Für den kleinen bis großen Hunger

Speise & Getränke im
OKIDOKI - Bühl

Hamburger*2............................................ 3,00 €
Käseburger*1,2.......................................... 3,20 €
Crunchy-Chickenburger*1,2..................... 3,90 €

Burger Menüs
Hamburger mit Pommes + K. oder M. *1,2,5

und 0,2l Softgetränk nach Wahl........... 6,50 €

Käseburger mit Pommes + K. oder M. *1,2,5

und 0,2l Softgetränk nach Wahl........... 6,70 €

Crunchy-Chickenburger mit Pommes + K. oder M. *
1 ,2 ,5

und 0,2l Softgetränk nach Wahl........... 7,20 €
Familienmenüs 

(inkl. 1L Flasche Softgetränk)
Menü 1: 4 x Hamburger + 4xkl. Pommes*1 ,2 ,3 ,5 ,10 ,11

4xSoße (Ketchup oder Mayo)....... 18,99 €
Menü 2: 16 Nuggets + 4xkl. Pommes * 1 , 2 , 3 , 5 , 1 0 , 1 1

4xSoße (Ketchup oder Mayo)...... 17,99 €
Menü 3: 16 Fischstäbchen+4xkl. Pommes* 1 , 2 , 3 , 5 , 1 0 , 1 1

4xSoße (Ketchup oder Mayo)...... 17,99 €

**1) mit Farbstoff *2) mit Konservierungsstoffen *3) mit Antioxidationsmittel *4) Geschmacksverstärker *5) 
geschwefelt *7) mit Phosphat *9) koffeinhaltig *10) Chininhaltig *11) mit Süßungsmittel *13) mit Stärke *15) mit 

Seperatorenfleisch



Getränke im
OKIDOKI - Bühl

Kalte Getränke 0,2l 0,3l 0,5l
Coca Cola*1,2,9 1,50€  2,00€ 2,90€
Coca Cola Light*1,2,9,11 1,50€  2,00€ 2,90€
Coca Cola Zero*1,2,9,11  1,50€  2,00€ 2,90€
Fanta Orange*1,2,3   1,50€  2,00€ 2,90€
Sprite*1,2,3   1,50€  2,00€ 2,90€
Mezzo Mix *1,2   1,50€  2,00€ 2,90€
Apfelschorle*3   1,50€  2,00€ 2,90€
Apfelfruchtsaft  1,50€  2,00€ 2,90€
Orangenfruchtsaft 1,50€  2,00€ 2,90€
Tafelwasser Still 1,30€  1,70€  2,70€
Tafelwasser Sprudel 1,30€  1,70€  2,70€
Slush-Eisdrink  1,60€  2,20€ 3,00€

Alkoholfreies
Karamalz(0,33l)   3,00€
Clausthaler(0,33l)  3,00€

Kaffee und Spezialitäten
2,20€
2,70€

Becher Kaffee*1,9 
Milchkaffee*1,9 
Cappuccino mit Milch*1,9

Latte Macchiato *1,9  3,00€
Becher Kakao*2   2,20€   

2,80€

Espresso*1,92,00€
Tee   2,00€
vers. Sorten 

**1) mit Farbstoff *2) mit Konservierungsstoffen *3) mit Antioxidationsmittel *4) Geschmacksverstärker *5) 
geschwefelt *7) mit Phosphat *9) koffeinhaltig *10) Chininhaltig *11) mit Süßungsmittel *13) mit Stärke *15) mit 

Seperatorenfleisch





 und  ist garantiert !!!

GeburtstagspartyGeburtstagsparty Betriebsfeiern

SporteventsSportevents Stadtfeste

EröffnungenEröffnungen

Schützenfeste

Jetzt Spielspaß auch für unterwegs!
Lade das kostenlose Jump&Run - Spiel 

Oki der Clown
herunter. Ab sofort erhältlich im 
AppStore und Google Playstore.....



sGUTSCHEINs

Für.............................................................................................................................

Überreicht von.................................................................................

über €................................................................................................................

in Worten.....................................................................................................

www.okidoki- de

sGUTSCHEINs

Für.............................................................................................................................

Überreicht von.................................................................................

über €................................................................................................................

in Worten.....................................................................................................
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Vorbeugen statt Heilen !!
Das wichtigste ist die Sicherheit Ihrer Kinder!!

Mit dieser Information möchten wir, dass sich unser hoher Sicherheitsstandart 
im Okidoki-Kinderland  noch erweitert. 
Wir haben im Vergleich mit anderen Hallenspielplätzen sehr wenige und auch 
nur Unfälle mit kleineren Verletzungen !!! Trotzdem ist jeder Unfall traurig und 
wenn er vermieden werden kann umso besser. Hiermit möchten wir Ihnen und 
Ihren Kindern einige Tipps geben um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden.Bit-
te sprechen Sie auch mit Ihren Kindern über Unfallgefahren. Die Kinder haben 
ein ganz anderes Verhältnis zur Unfallgefahr als wir Erwachsenen!
Einige Tipps:
Bitte achten Sie auch auf Ihre Kinder und machen diese auf Gefahren aufmerk-
sam! Auf den Hüpfburgen dürfen nicht zu viele Kinder spielen. Gefahr: Die Kin-
der schupsen sich und prallen gegeneinander, oder fallen gar von der Hüpfburg. 
Bitte beachten Sie dass der Kleinkindbereich auch nur von Kleinkindern benutzt 
wird. Sagen Sie Ihrem Kind wenn es kein Kleinkind mehr ist, das dieser Bereich  
TABU ist. Bitte verständigen Sie unsere Mitarbeiter wenn Ihr Kleinkind von den 
„Großen“ im Kleinkindbereich gestört wird.
Die Trampolinanlage: Bitte erklären Sie Ihren Kindern dass Saltos verboten 
sind. Außerdem darf nur je ein Kind auf einem Trampolin springen. Sonst be-
steht die Gefahr dass die Kinder aufeinander prallen oder sich durch falsches 
„landen“ verletzen. Die Go-Kart Bahn: Bitte erklären Sie den Kinder das,  dass 
Go-Karts und nicht Auto-Scooter sind. Sie sollen nicht auf andere auffahren, 
oder gegen die Wand fahren. Erklären Sie dem Kind das die Go-Karts beim 
loslassen des Gaspedals automatisch bremsen. Bei Gefahr also einfach Fuß  vom 
Gaspedal. Die Kinder sollten bitte auf andere Kinder achten wenn, diese auf die 
Bahn laufen oder gerade ein oder aussteigen.
Der Spielturm: Fangen spielen ist das größte!! Die Kinder sollen aber bitte auf 
andere evtl. entgegen kommende Kinder achten, und rücksichtsvoll mit ande-
ren und vor allem mit Kleinkindern umgehen. Das Rodeo: Die Kinder sollten, 
wenn Sie nicht mehr wollen einfach der Bedienung des Rodeos bescheid sagen, 
der Mitarbeiter wird das Rodeo anhalten und das Kind kann absteigen. Beim der Mitarbeiter wird das Rodeo anhalten und das Kind kann absteigen. Beim 
Runterfallen soll das Kind bitte versuchen sich abzurollen. Die Scooter  und
Bobby-Cars: Die Kinder sollten sich damit nicht gegenseitig zu schnell durch die 
Halle schieben. Andere Besucher werden dann evtl. umgefahren. Wir wollen kein 
Spaßverderber sein, aber die Sicherheit unserer kleinen und auch der großen 
Besucher ist für uns das wichtigste. Sollten Sie Verbesserungsvorschläge zur 
Sicherheit in unserem Hallenspielplatz haben, melden Sie diese bitte, wir sind 
für jeden Vorschlag dankbar. Durch unser geschultes und aufmerksames Per-
sonal, sowie der bedachten Auswahl der Spielgeräte haben wir nicht nur durch 
Glück wenige Unfälle. Aber keine Unfälle und Verletzungen das ist unser iel. 
Wir möchten uns schon jetzt für Ihre Mitarbeit bedanken. Sollten Sie irgend-
welche Fragen zur Sicherheit haben, wenden Sie sich bitte an das Personal. 

Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gern weiter.

Ihr OKIDOKI-Team



Info`s zur Geburtstagsparty im 
OKIDOKI-KINDERLAND-

Am Eingang empfängt Sie unsere Kassiererin und rechnet den Gesamtpreis 
für die von Ihnen gebuchte Party mit Ihnen ab. Auch evtl. extra Bestellungen 
Am Eingang empfängt Sie unsere Kassiererin und rechnet den Gesamtpreis 
für die von Ihnen gebuchte Party mit Ihnen ab. Auch evtl. extra Bestellungen 
Am Eingang empfängt Sie unsere Kassiererin und rechnet den Gesamtpreis 

wie eine Geburtstagstorte. Dort bekommen Sie auch die Go-Kart oder 
für die von Ihnen gebuchte Party mit Ihnen ab. Auch evtl. extra Bestellungen 
wie eine Geburtstagstorte. Dort bekommen Sie auch die Go-Kart oder 
für die von Ihnen gebuchte Party mit Ihnen ab. Auch evtl. extra Bestellungen 

Rodeo-Bungee-Chips. Die Kinder können dann zu den  Go-Kart oder Rodeo-
wie eine Geburtstagstorte. Dort bekommen Sie auch die Go-Kart oder 
Rodeo-Bungee-Chips. Die Kinder können dann zu den  Go-Kart oder Rodeo-
wie eine Geburtstagstorte. Dort bekommen Sie auch die Go-Kart oder 

Bungeezeiten fahren oder reiten, springen gehen wann immer sie wollen.
Rodeo-Bungee-Chips. Die Kinder können dann zu den  Go-Kart oder Rodeo-
Bungeezeiten fahren oder reiten, springen gehen wann immer sie wollen.
Rodeo-Bungee-Chips. Die Kinder können dann zu den  Go-Kart oder Rodeo-

Die Dame oder der Herr am Empfang erklären Ihnen auch noch einmal in Ruhe 
den Ablauf und wo wir für Sie die entsprechenden Plätze reserviert haben.
Die Dame oder der Herr am Empfang erklären Ihnen auch noch einmal in Ruhe 
den Ablauf und wo wir für Sie die entsprechenden Plätze reserviert haben.
Die Dame oder der Herr am Empfang erklären Ihnen auch noch einmal in Ruhe 

Für selbst mitgebrachte Speisen und Getränke bringen Sie bitte selbst 
Teller, Tassen, Besteck u.s.w. mit. Es ist natürlich nicht erlaubt sich Speisen 
Für selbst mitgebrachte Speisen und Getränke bringen Sie bitte selbst 
Teller, Tassen, Besteck u.s.w. mit. Es ist natürlich nicht erlaubt sich Speisen 
Für selbst mitgebrachte Speisen und Getränke bringen Sie bitte selbst 

liefern zu lassen( z.B. Pizza oder chin. Essen)
Teller, Tassen, Besteck u.s.w. mit. Es ist natürlich nicht erlaubt sich Speisen 
liefern zu lassen( z.B. Pizza oder chin. Essen)
Teller, Tassen, Besteck u.s.w. mit. Es ist natürlich nicht erlaubt sich Speisen 

Das Essen sollten Sie bald möglichst im Gastro-Bereich bestellen und mit 
diesem eine Uhrzeit vereinbaren, zu der das Essen dann zu Ihren Plätzen 
Das Essen sollten Sie bald möglichst im Gastro-Bereich bestellen und mit 
diesem eine Uhrzeit vereinbaren, zu der das Essen dann zu Ihren Plätzen 
Das Essen sollten Sie bald möglichst im Gastro-Bereich bestellen und mit 

gebracht wird. 

Unser Geburtstagsarrangement ist sehr günstig, und nur zu „rechnen“ wenn Unser Geburtstagsarrangement ist sehr günstig, und nur zu „rechnen“ wenn 
die Mindestzahl von 
Unser Geburtstagsarrangement ist sehr günstig, und nur zu „rechnen“ wenn 
die Mindestzahl von 
Unser Geburtstagsarrangement ist sehr günstig, und nur zu „rechnen“ wenn 

7 Kindern erfüllt ist. (Variante 1 ist erst ab 7 Kinder 
Unser Geburtstagsarrangement ist sehr günstig, und nur zu „rechnen“ wenn 

erfüllt ist. (Variante 1 ist erst ab 7 Kinder 
Unser Geburtstagsarrangement ist sehr günstig, und nur zu „rechnen“ wenn 

möglich).  Sollten Sie weniger Kinder haben,auch kein Problem, möglich).  Sollten Sie weniger Kinder haben,auch kein Problem, 
wir berechnen dann lediglich bei 
möglich).  Sollten Sie weniger Kinder haben,auch kein Problem, 
wir berechnen dann lediglich bei 
möglich).  Sollten Sie weniger Kinder haben,auch kein Problem, 

6 Kindern eine Pauschale von 
möglich).  Sollten Sie weniger Kinder haben,auch kein Problem, 

eine Pauschale von 
möglich).  Sollten Sie weniger Kinder haben,auch kein Problem, 

3,--Euro .Die 
genannte Anzahl ist immer inklusive des Geburtstagskindes. Unter 
wir berechnen dann lediglich bei 
genannte Anzahl ist immer inklusive des Geburtstagskindes. Unter 
wir berechnen dann lediglich bei 

4 Kinder
ist das Arrangement nicht möglich. Bei V 1 müssen es 7 Kinder sein. Sollten 
genannte Anzahl ist immer inklusive des Geburtstagskindes. Unter 
ist das Arrangement nicht möglich. Bei V 1 müssen es 7 Kinder sein. Sollten 
genannte Anzahl ist immer inklusive des Geburtstagskindes. Unter 

Sie weniger  haben, müssen 7 bezahlt werden. Bei einem Doppel-Geburtstag  
ist das Arrangement nicht möglich. Bei V 1 müssen es 7 Kinder sein. Sollten 
Sie weniger  haben, müssen 7 bezahlt werden. Bei einem Doppel-Geburtstag  
ist das Arrangement nicht möglich. Bei V 1 müssen es 7 Kinder sein. Sollten 

z.b. Zwillinge  ebenfalls je  Kind noch 6 Gäste. Sonst verfahren wir  wie beim
Sie weniger  haben, müssen 7 bezahlt werden. Bei einem Doppel-Geburtstag  
z.b. Zwillinge  ebenfalls je  Kind noch 6 Gäste. Sonst verfahren wir  wie beim
Sie weniger  haben, müssen 7 bezahlt werden. Bei einem Doppel-Geburtstag  

normalen  Geburtstag.
z.b. Zwillinge  ebenfalls je  Kind noch 6 Gäste. Sonst verfahren wir  wie beim
normalen  Geburtstag.
z.b. Zwillinge  ebenfalls je  Kind noch 6 Gäste. Sonst verfahren wir  wie beim

Beim Rodeo können die Kinder, wenn diese vielleicht etwas Angst haben, sich 
auch wünschen, das Sie nicht runterfallen sondern absteigen möchten. Bitte 
Beim Rodeo können die Kinder, wenn diese vielleicht etwas Angst haben, sich 
auch wünschen, das Sie nicht runterfallen sondern absteigen möchten. Bitte 
Beim Rodeo können die Kinder, wenn diese vielleicht etwas Angst haben, sich 

sagen Sie dies dann dem Mitarbeiter am Rodeo. Sollten einige Kinder nicht 
auch wünschen, das Sie nicht runterfallen sondern absteigen möchten. Bitte 
sagen Sie dies dann dem Mitarbeiter am Rodeo. Sollten einige Kinder nicht 
auch wünschen, das Sie nicht runterfallen sondern absteigen möchten. Bitte 

Rodeo reiten wollen, so können Sie die Chips auch fürs Bungee oder Go-Kart 
sagen Sie dies dann dem Mitarbeiter am Rodeo. Sollten einige Kinder nicht 
Rodeo reiten wollen, so können Sie die Chips auch fürs Bungee oder Go-Kart 
sagen Sie dies dann dem Mitarbeiter am Rodeo. Sollten einige Kinder nicht 

nutzen. Die Chips werden nicht in Geld umgetauscht.
Rodeo reiten wollen, so können Sie die Chips auch fürs Bungee oder Go-Kart 
nutzen. Die Chips werden nicht in Geld umgetauscht.
Rodeo reiten wollen, so können Sie die Chips auch fürs Bungee oder Go-Kart 

Beim Kindergeburtstag zählen keine „guten Noten“ oder Freikarten o.ä. als 
Ermäßigung. Diese können Sie gern beim nächsten Besuch einlösen.
Beim Kindergeburtstag zählen keine „guten Noten“ oder Freikarten o.ä. als 
Ermäßigung. Diese können Sie gern beim nächsten Besuch einlösen.
Beim Kindergeburtstag zählen keine „guten Noten“ oder Freikarten o.ä. als 

Sollten die Kinder Speedhockey, Tischtennis oder Kicker spielen wollen, so 
werden die Mitarbeiter der Information Ihnen die Speedhockeyscheibe oder 
Sollten die Kinder Speedhockey, Tischtennis oder Kicker spielen wollen, so 
werden die Mitarbeiter der Information Ihnen die Speedhockeyscheibe oder 
Sollten die Kinder Speedhockey, Tischtennis oder Kicker spielen wollen, so 

den Kickerball gegen 5,-- € Pfand gern zur Verfügung stellen. Tischtennis-
werden die Mitarbeiter der Information Ihnen die Speedhockeyscheibe oder 
den Kickerball gegen 5,-- € Pfand gern zur Verfügung stellen. Tischtennis-
werden die Mitarbeiter der Information Ihnen die Speedhockeyscheibe oder 

schläger und Ball gegen 5,--€ Pfand.
den Kickerball gegen 5,-- € Pfand gern zur Verfügung stellen. Tischtennis-
schläger und Ball gegen 5,--€ Pfand.
den Kickerball gegen 5,-- € Pfand gern zur Verfügung stellen. Tischtennis-

Das Betreten der Spielgeräte, insbesondere des Spielturms ist nur mit 
Strümpfen erlaubt, am besten wären Stoppersocken. ( Sockenpflicht aus 
Das Betreten der Spielgeräte, insbesondere des Spielturms ist nur mit 
Strümpfen erlaubt, am besten wären Stoppersocken. ( Sockenpflicht aus 
Das Betreten der Spielgeräte, insbesondere des Spielturms ist nur mit 

hygienischen Gründen ). Auch im Sommer bitten wir alle T´Shirts  zu tragen, 
Strümpfen erlaubt, am besten wären Stoppersocken. ( Sockenpflicht aus 
hygienischen Gründen ). Auch im Sommer bitten wir alle T´Shirts  zu tragen, 
Strümpfen erlaubt, am besten wären Stoppersocken. ( Sockenpflicht aus 

nicht mit nacktem Oberkörper.
hygienischen Gründen ). Auch im Sommer bitten wir alle T´Shirts  zu tragen, 
nicht mit nacktem Oberkörper.
hygienischen Gründen ). Auch im Sommer bitten wir alle T´Shirts  zu tragen, 

Sollten Sie ihre “Bande“ oder einzelne Kinder in der Anlage nicht finden, weil 
diese irgendwo  spielen, dann ruft unser Personal  an der Information diese 

“Bande“ oder einzelne Kinder in der Anlage nicht finden, weil 
spielen, dann ruft unser Personal  an der Information diese 
“Bande“ oder einzelne Kinder in der Anlage nicht finden, weil 

gern aus. 

Viel Spaß bei Ihrer Party wünscht Ihnen das gesamte OKIDOKI-TEAM



8

4,90



Ihre Sicherheit steht
bei uns an erster Stelle!

Liebe Kunden um Ihnen und Ihren Kindern ein 
Maximum an Sicherheit bieten zu können, 

wird unsere Anlage sowie alle sich in der Halle 
befindenden Spielgeräte regelmäßig vom 

TÜV HESSEN geprüft.

Die Prüfung durch den TÜV HESSEN ist 
keine Vorschrift, wird von uns jedoch 
trotzdem jährlich veranlasst um Ihnen

die größt mögliche Sicherheit zu bieten.

Ihre Sicherheit steht



Liebe Kunden

Gern können Sie sich an der 
Information verschiedene

Spiele gegen Pfand ausleihen.

z.b.  Kniffel, Skip-Bo, Rommé,
Bridge, Vier Gewinnt,

verschiedene Kartenspiele

usw. usw. nutzen Sie dieses
Angebot!!



An alle Erwachsenen !!!

Bitte achten Sie darauf, dass
Ihre Kinder nur allein auf einem 

Trampolintuch springen.

Die verletzungsgefahr ist groß,
wenn mehrere Kinder ein Tuch 

zusammen benutzen.

Aus verständlichen Gründen sind 
auch keine Salto´s erlaubt.

Wir übernehmen keine 
Verantwortung für Verletzungen 

die daraus entstehen.
Das Okidoki Team



•




