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Fun Golf by QUAN° ist ein weltweit neues & einzigartiges Minigolfkonzept. 

Es vereint nicht nur erstmals mehrere Minigolfarten in einer Anlage, sondern 

bietet auch neue Bahntypen, die das Erlebnis unmittelbarer gestalten und jede 

Partie zu einem neuen Erlebnis werden lassen, indem man Hindernisse 

verstellen und damit auch den Schwierigkeitsgrad anpassen kann. Ein neues 

Spielerlebnis bieten auch Splitbahnen, die bis zu 3 Spielverläufe bieten.  

Grundlage jeder einzelnen Bahn ist eine detaillierte Voll- Thematisierung (ob 

nach Ihren Wünschen oder denen eines Sponsors). 

Das Sponsoring sowie Merchandisingkonzept ermöglicht weitere Einnahmen 

neben Food&Beverage- Angeboten und eine am Markt einmalige Diversifizierung 

& Skalierung. 

Damit ist Fun Golf by QUAN° das weltweit neuste, ganzheitlichste und modernste 

Minigolfkonzept, das alle Vorteile dieser weltweit beliebten Familienattraktion 

jeweils individuell in einer Anlage vereint und zu einem einzigartigen Erlebnis neu 

definiert. 

Vollthematisierung 

verschiedene Bahnytypen in einer Anlage 

neue Bahntypen mit veränderbaren Schwierigkeitsgraden 
und mehreren Spielverläufen 

Equipmentreduzierung 

Sponsoreneinbindung 

ganzheitliches Marketingkonzept 

Merchandise- Entwicklung 

Skalierung bis hin zu Comics/ Zeichentrickserien,  
Spielzeug und Bekleidung 

 

 

 

 



 

Verschiedene Bahntypen 

 Bahnenmix 

Fun Golf steht für einen bisher weltweit einmaligen Bahnenmix aus verschiedenen 

Minigolfarten. Es vereint erstmals das Beste aus allen Minigolfarten und bietet damit eine 

phantastische & spielerische Abwechslung.  
 

Ob auf einer thematisierten Abenteuergolfbahn, einer Fußballgolf- oder einer Billard- 

Minigolfbahn, mit Fun Golf bieten Sie Ihren Gästen all diese Erlebnisse in einer Anlage. 

Einzelne Minigolfarten haben aufgrund ihrer Spielweise ein eingeschränktes Publikum, da 

z.B. nicht jeder Lust auf eine komplette Fußballgolf- Partie mit 18 Bahnen hat. 

Fun Golf dreht diesen Nachteil in einen Vorteil um und bietet 1-2 einzelne Bahnen dieser 

anderen Spieltypen in seinen Anlagen an. Die daraus entstehende Abwechslung macht das 

Spielerlebnis für Ihre Gäste attraktiv und einmalig gegenüber herkömmlichen Anlagen mit 

nur einem Spieltyp. 

QUAN° Gastrotainment ist damit weltweit der einzige Anbieter, der Ihnen dieses umfassende 

Minigolf- Erlebnis ermöglicht. 

Selbst Schwarzlichtgolf – Anlagen planen wir mit verschiedenen Minigolftypen. 

Der interessanteste Mix besteht aus kombinierten In- & Outdooranlagen, die eine 

ganzjährige attraktive Attraktion für Ihre Gäste bedeutet. 

Mit einer Fun Golf Anlage können Sie sich von Ihren Mitbewerbern individuell absetzen. 

 

 

Fun Golf by QUAN° bietet weltweit erstmals 

verschiedene Minigolftypen in einer Anlage. 

Neben den altbekannten und bisher am meisten 

verbreiteten Beton- & Ethernit- Minigolfanlagen, 

existieren zahlreiche weitere, teilweise kaum 

bekannte, Minigolfarten. 

Fun Golf by QUAN°- Anlagen beinhalten bis zu 5 

der aktuell weltweit spannendsten Minigolftypen: 

  Thematisiertes Adventuregolf 

  Billard Minigolf (Pit Pat) 

  Fußball- Golf (Soccer Golf) 

  Frisbee- Golf (Disc Golf) 

  Schwarzlicht Minigolf (Blacklight Golf) 
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Neue Bahntypen 

 Splitbahnen und veränderbare Hindernisse 

Um das Minigolferlebnis immer wieder neu zu gestalten und auch ungeübten Spielern den 

Spielspaß zu geben und den Anreiz auch wiederzukommen, hat Quan° mit Fun Golf neue 

Minigolfbahnen kreiert, die zum einen veränderbare Hindernisse und somit 

anpassbare Schwierigkeitsgrade möglich machen und auch verschiedene 

Spielverläufe, so dass ein erneuter  Besuch ein komplett neues Spielerlebnis darstellen 

kann. 

Veränderbare Hindernisse ermöglichen es Kindern dadurch, nicht nur eine für sich einfachere 

Bahn zu gestalten, sondern auch aktiv die Bahn z.B. für ihre Eltern selber zu gestalten oder 

sogar Teil der Hindernisse zu werden.  

Dieser Spielspaß ist bisher weltweit einmalig und lädt zu Wiederholungsbesuchen ein. 

QUAN° arbeitet stetig weiter an neuen Bahntypen, die auch mit der Zeit und Technik gehen 

und damit digitaler werden. 

 

 

Trotz seiner ungebrochenen weltweiten 

Beliebtheit, besteht ein bisheriges 

Minigolferlebnis nicht nur aus nur einem 

einzelnen Bahntyp, sondern auch stets den- 

selben Bahnen und damit einhergehenden 

Spielverläufen und eintönigen Erlebnissen. 

Zudem ist der Schwierigkeitsgrad für alle Spieler 

derselbe, egal, ob man zum ersten Mal auf einer 

Bahn steht oder sich als geübt ansieht. 

Insbesondere die entscheidungswichtige Gruppe 

der Kinder/ Jugendlichen verliert dadurch oft 

schon nach wenigen Bahnen die Lust. 

QUAN° entwickelt stetig neue Bahntypen, die es 

z.B. ermöglichen, den Schwierigkeitsgrad 

individuell selber zu gestalten. 

Alle Bahnen können nach und nach weiter 

aufgerüstet werden. 

 

 

 Fun Golf Highlights 

Verstellbare Pins 

ermöglichen es, die Bahn 

von einfach bis schwierig 

zu gestalten und bei 

jedem erneuten Besuch 

ein neues Erlebnis 

COPYRIGHT QUAN°GASTROTAINMENT HEIKO WARNECKE 2015 



 

Thematisierung 

 attraktives Erlebnis und Skalierungs- & Diversifizierungswerkzeug 

Die Thematisierung ist einer der Schlüssel zum Erfolg, weil sie jede einzelne Bahn zu einem 

neuen Spielerlebnis macht, den Besucher in eine neue Welt eintauchen lässt und genau die 

Abwechslung schafft, die dazu bewegt, wiederzukommen. 

Jede Bahn erhält eine Thematisierung. 

Ob nun jede einzelne Bahn oder eine komplette Anlage mit einem Thema ausgestattet wird, 

liegt an Ihnen, Ihren Wünschen, Corporate Design, Maskottchen oder Sponsoren. 
 

Somit wird jede einzelne Bahn zu einem neuen Erlebnis für Ihre Gäste. 

Eine Fun Golf Anlage kann damit sogar eine ganze Geschichte erzählen. 

Alle Themen sind vor allem an der Zielgruppe der Kinder/ Jugendlichen & Familien 

orientiert. 

Die Thematisierungen von QUAN° gehen über das durchschnittliche Maß hinaus und 

erreichen ein Qualitäts- & Erlebnispotential von z.B. modernen Freizeitparks. 

Thematisierungen geben Ihnen zudem die Möglichkeit durch das Thema oder Sponsoren 

entsprechendes Merchandising zu entwickeln und zu verkaufen und damit eine weitere 

elementare Einnahmequelle zu eröffnen. 

Aufgrund der Thematisierung, die jedem Konzept zugrunde liegt, ergibt sich stets die 

Möglichkeit einer diversifizierten Skalierung und somit stärkeren Aufstellung einer daraus 

noch stärkeren Marke. Der Skalierung sind somit hier keine Grenzen gesetzt. 

 

Die Thematisierungen bilden gleichzeitig den Anreiz für Sponsoren, sich zu engagieren, da 

man sie spielerisch und positiv erleben kann. 

 

 

Thematisierungen erschaffen eine Welt, in die wir 

eintauchen.  

Sie sollen Gefühle & Emotionen wecken. 

Die Umsetzung der Themen, erschafft die Tiefe 

des Eintauchens und des damit verbundenen 

Erlebnisses. 

QUAN° Gastrotainment steht für detailgenaue 

Thematisierungen, die ein höchstmögliches 

Eintauchen ermöglichen. 

Wie in einer Oper, in einem Film, Freizeitpark, in 

einer Stadt oder bei einem zu Hause:  

Themen, Dekorationen, Fassaden, Bilder, Licht, 

Ton, Düfte, all dies dient dem Zweck, eine 

Stimmung zu erreichen und sich in diese zu 

begeben oder andere in diese zu versetzen, um 

sich wohlzufühlen oder ein Erlebnis zu kreieren. 

 

QUAN° steht für Thematisierungen & Erlebnisse, 

die den Besucher mitnimmt und eintauchen läßt. 
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Kostenreduzierung 

 Was man wirklich braucht! 

Bedingt durch verschiedene Minigolfbahntypen, benötigt eine Fun Golf Anlage nicht nur 

weniger Schläger und Bälle, sondern kann in Zukunft auch den Ergebnisbogen samt 

Klemmbrett & Stift durch eine App verbannen, so dass jeder Spieler die Hände frei hat und 

nicht mehr bepackt von Bahn zu Bahn läuft. 

Jede Bahn hat ihr Equipment direkt an der Bahn, ob Minigolfschläger, Pit Pat Schläger für 

Billard Minigolf oder einen Fußball. 

 Sponsoren! 

Lassen Sie sich einzelne Bahnen sponsern oder treten selber als Sponsor auf.  

Fun Golf bietet 3 Sponsoren- Modelle an, vom einfachen Engagement bis hin zur kompletten 

Themenbahn oder ganzen Anlage. 

Jede Übernachtungseinrichtung hat schon Partner, die man ins Boot holen kann. Zusammen 

erarbeiten wir eine Bahn mit dem Sponsor, die seine Marke am besten vertritt und erlebbar 

macht. 

Zudem haben Sie die Möglichkeit durch entsprechende Produktverkäufe der Sponsoren 

weitere Umsätze zu generieren. 

Eine Fun Golf Anlage ist eine Attraktion, von der viele Partner mitprofitieren können.  

Holen Sie sich diese Partner mit an Bord und senken dadurch Ihr Investment und steigern 

Ihren Umsatz oder nutzen Sie dieses Marketingtool selber und machen z.B. bundesweit auf 

bestehenden oder neuen Anlagen auf sich aufmerksam. 

 

 

Seit über 65 Jahren wird Minigolf stets gleich 

gespielt: Mit einem Schläger, einem Klemmbrett 

mit Ergebnisbogen & Stift und entsprechenden 

Bällen. 

All dies muss man während einer Partie mit sich 

herumtragen. 

Dies ist nicht nur lästig, sondern viele haben 

bestimmt schon einmal eines davon an einer 

Bahn vergessen. 

QUAN° reduziert dieses Equipment auf ein 

Minimum und gibt Ihren Gästen mehr Freiheit.  

Sponsoring gehört in Deutschland fast 

ausschließlich in den Sportbereich und weniger in 

Freizeitattraktionen. 

Fun Golf setzt mit Ihnen und Ihren Sponsoren 

spannende Bahnen um. 

Selbstverständlich können Sie auch selber als 

Sponsor auftreten und einzelne Bahnen oder gar 

Anlagen unter Ihrer Thematisierung mit uns 

zusammen umsetzen. 

 

 Fun Golf Vorteile 



 

Warum Fun Golf? 

 Größtmögliche Zielgruppe! 

Vom Kleinkind bis Rentner kann so gut wie jeder generationsübergreifend diesem 

Freizeitspaß nachgehen. Sogar mit Handicaps, Eltern mit Kinderwagen oder Schwangere 

können Minigolf spielen oder daran teil haben. 

Mit Fun Golf erreichen Sie fast jeden Gast und bieten Ihnen ein einzigartiges Erlebnis, das 

sogar Menschen von außerhalb Ihres Feriendomizils anlockt. 

 Preis- Erlebnis- Zeit- Verhältnis! 

Fun Golf liegt preislich in einem familienfreundlichen Budget und bietet ein großartiges 

gemeinsames Erlebnis für bis zu 2h. 

Das Fun Golf Erlebnis ist individuell auf Sie zugeschnitten, der Bahnenmix und neue 

Bahntypen weltweit einmalig. Fun Golf bietet Ihren Gästen ein unvergessliches Erlebnis. 

 Event- Location! 

Fun Golf ist auch eine tolle Idee für Feiern, wie Kindergeburtstage, ob das Geburtstagskind 

nun aus Ihrer Unterkunft, einer anderen oder Ihrer Region kommt, Sie bieten DIE Location 

für ein tolles und kommunikatives Erlebnis, wöchentliche Turniere oder große Events von 

Sponsoren. 

 ungenutzte & alte Flächen umsatzstark nutzen! 

Ob innen, außen oder in Kombination, wandeln sie unwirtschaftliche Flächen in lukrative um. 

Ebenso kann eine bestehende Anlage zu einer Fun Golf Anlage umgebaut oder einzelne 

Bahnen nach und nach ersetzt werden. 

 

Ungenutzte Freiflächen oder Räumlichkeiten 

bringen Ihnen keinen Umsatz. 

Minigolf gehört zu den beliebtesten Freizeit-

beschäftigungen, mit einem unschlagbaren Preis- 

Erlebnis- Zeit- Verhältnis und spricht die 

größtmögliche Zielgruppe an. 

Es ist nicht nur ein Anreiz für Ihre Gäste, sondern 

auch für die anderer Unterkünfte oder 

Einheimische. 

Eine Fun Golf Anlage kann sich schon nach 1 – 1 

½ Jahren amortisieren. 

Mit entsprechendem Merchandising und dem 

Verkauf von anderen Artikeln (z.B. von 

Sponsoren) und Food & Beverage gibt es weitere 

lukrative Einnahmequellen. 

Als ganzjährige Attraktion möglich und damit  ein 

unschlagbares Alleinstellungsmerkmal. 
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Diversifizierung & Skalierung 

Sie bieten bereits hervorragende Angebote, Erlebnisse und Gründe für einen Aufenthalt bei Ihnen, 

die noch weiter optimierbar sind und lukrativer ausgebaut werden können. 

Eine Fun Golf Anlage paßt optimal zu Ihren Angeboten und bietet die Möglichkeit, das vorhandene 

Angebot zu optimieren und ideal zu ergänzen, indem wir zusammen den Anreiz vor allem für Kinder 

& Jugendliche, als wirtschaftlich zentrale und emotionale Entscheider- Gruppe, noch attraktiver und 

umfassender zu gestalten. 
 

Die relevante Zielgruppe der Kinder & Jugendlichen stellt hier einen wichtigen wirtschaftlichen 

und emotionalen Faktor dar, den es abzuholen gilt. 

Durch ein entsprechendes Branding und umfangreiches Marketing können Sie von dieser Zielgruppe 

noch optimaler profitieren, indem wir ein Gesamterlebnis schaffen. 

Das ganzheitliche Erlebnis spielt hierbei eine entscheidende Rolle, die Ihre Gäste nicht nur während 

ihres Aufenthaltes bei Ihnen in den Bann zieht, sondern auch darüber hinaus und auch Menschen 

anzieht, die noch nicht bei Ihnen übernachten. Dadurch sind ebenso Arrangements für 

Einheimische oder Gäste aus anderen Unterkünften eine attraktive Option (z.B. Minigolf und 

Essen). Somit erreichen Sie Ihre zukünftigen Gäste noch optimaler. 

 

Fun Golf dient als eigenständige Attraktion, die Menschen zu Ihnen lockt, Gäste wiederkommen läßt 

neue Gäste generiert und den Umsatz durch Eintritt, F&B und Merch steigert.  

Eine Fun Golf Anlage muss nicht unbedingt direkt auf Ihrem Areal seinen Platz finden. Sie kann 

ebenso innerhalb des Urlaubsortes gefunden werden und dadurch noch idealer alle Urlauber 

ansprechen. 

Der Ausbau der Attraktionen ist bis hin zu kleinen Freizeitparks denkbar. 

 

 

QUAN° bietet Ihnen hier ein ganzheitliches Konzept 

und entsprechende nachhaltige und langlebige 

Marketingaktionen und –konzepte. 

Konzeptionelle Tiefe 

Eine Fun Golf Anlage ist nicht nur eine Attraktion, an 

der in Zukunft keiner mehr vorbei kommt und die ein 

noch nie dagewesenes Minigolf- Erlebnis bietet, 

sondern kann der Startschuss für weitere Erlebnisse 

und Einnahmen z.B. durch Merchandising sein, und 

lädt durch die Abwechslung der einzelnen Bahnen zu 

weiteren Besuchen ein. 

QUAN° Gastrotainment bietet Ihnen zudem auch noch 

auf Sie optimierte Marketingstrategien,  Maskottchen-

entwicklung und Erstellung von Themenbereichen, 

damit das Attraktionspotential Ihrer Location weiter 

ausgeschöpft wird und sich noch lukrativer darstellt. 

Mit einer Fun Golf Anlage schaffen Sie neben einer 

einmaligen Attraktion auch den Grundstock für weitere 

Produkte und Erlebnisse, die die Gäste während des 

Aufenthaltes und auch noch zu Hause positiv an Sie 

binden und Ihre Marke breiter aufstellt und neue 

Wege ebnet. 

 

 

 

 Fun Golf Vorteile 



 

Maskottchen und Merch 

Innerhalb einer thematisierten Fun Golf Anlage kann man Maskottchen optimal einbinden, jeweils 

speziell für Jungen & Mädchen, emotional und gewinnbringend. Damit erweitern wir nicht nur die 

Identifikations-möglichkeiten, sondern auch das Potential für Merch und können neue Produkte 

& Erlebnisse schaffen. 

 

Jede Attraktion und Location kann mit einem neuen Corporate Design & Thema, wie z.B. Piraten, 

einheitlich gestaltet werden, umso z.B. Maskottchen in alle Attraktionen einzubringen, mit jeweils 

entsprechendem Merch. Souvenirs/ emotionalen Urlaubserinnerungen.      

 

Damit werden alle Attraktionen zu einem ganzheitlichen Erlebnis verbunden. 

Jede Einrichtung kann sein eigenes spezielles Maskottchen & Merch erhalten.  

Somit wird es zahlreiches verschiedenes Merch zu einzelnen Erlebnissen/ Attraktionen, 

Charakteren/ Maskottchen geben und dementsprechend einen größerer Kaufanreiz  und mehr 

Umsatzmöglichkeiten durch die attraktive Vielfalt. 

Bisher weniger frequentierte Attraktionen gewinnen dadurch an Aufmerksamkeit und Attraktivität. 

 

Aus den Maskottchen und Themen läßt sich eine Vielzahl von Merch entwickeln. Ob nun Kleidung, 

Spielzeug, oder Stofftiere, der Ausbau kann bis hin zu Malbüchern, Büchern, Comics oder darüber 

hinaus zu Zeichentrickserien führen. Selbst die Einbindung in Schulen ist denkbar. 

 

Das umfangreiche und abwechslungsreiche Merch spielt eine entscheidende Rolle, da wir 

zusammen viele verschiedene Produkte anbieten, die die Zielgruppe regelmäßig anspricht und neue 

Nachfrage weckt und bedient. 

Saisonales Merch steigert das Angebot und den Umsatz weiter. Spezielle Angebote zu Ostern, 

den Sommerferien oder Weihnachten sind optimale Marketinginstrumente und umsatzstarke 

Zusatzeinnahmequellen. 

Fun Golf by QUAN° bedeutet also nicht nur einfach eine Minigolfbahn, sondern ein 

Startschuss für eine eigenständigere und umsatzstarke Marke und neue Produktreihen. 

 

 

Im Rahmen der Diversifizierung ist der Ausbau 

der Marke und der Erlebnisse über die Grenzen 

der Ihrer Destinationen hinaus möglich. 

Thematisierungen und Maskottchen ermöglichen 

Ihnen neben dem Hotelkonzept auch in den 

Bereich der Freizeitattraktionen einzusteigen und 

eigenständige Attraktionen: Indoorspielplätze, 

Fun Golf Anlagen, Freizeitparks, Comics, 

Zeichentrickserien bis hin zu Ihren Maskottchen 

in Schulbüchern sind denkbar. 

Diese Diversifizierung und Skalierung ist auch 

ideale Voraussetzung für künftige Kooperationen 

mit Freizeitparks, Kreuzfahrtschiffen, 

Spielzeugherstellern, Kindergärten, Schulen und 

anderen Bereichen, die sich der Gruppe der 

Kinder/ Jugendlichen und Familien widmen. 

Allein der steigende Umsatz durch Merch wird 

nicht unerheblich sein, da gerade die Urlaubszeit 

diejenige ist, in der die Eltern ihren Kindern 

schwer Wünsche abschlagen können. 

Die emotional positive Bindung der Kinder zur 

Marke wirkt sich dabei positiv aus, auch noch 

über die Urlaubszeit hinaus. 
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Fun Golf Sponsoring 

Minigolferlebnis 

 

 Einfaches Engagement durch 
Bahnpatenschaft ohne 
Einbindung in die 
Thematisierung 

 Sponsoringhöhe:  
1.000,- - 5.000,- € 

 Laufzeit:  
1-5 Jahre 

 Instandhaltungskosten im 
Jahr bis zu einer Höhe von 
2.500,- € 

 Einfache Einbindung in die 
Thematisierung der Bahn 

 Sponsoringhöhe: 
3.500,- - 7.500,- € 

 Laufzeit:  
Bis auf Widerruf einer der 
beiden Parteien, frühestens 
nach 5 Jahren 

 Instandhaltungskosten im 
Jahr bis zu einer Höhe von 
5.000,- € 

 Ihre Marke ist das Thema der 
Bahn 

 Sponsotinghöhe:  
 5.000,- - 10.000,- € 
 Laufzeit:  

Bis auf Widerruf einer der 
beiden Parteien, frühestens 
nach 5 Jahren 

 Instandhaltungskosten im 
Jahr bis zu einer Höhe von 
7.500,- € 

Bei der Entscheidung für mehrere Bahnen pro Jahr oder eine/ mehrere 
Komplettanlagen gewähren wir natürlich einen attraktiven Nachlass. 

 

Sponsoring gehört in Deutschland noch immer zu 

den weniger umgesetzten Mitteln, ein Projekt zu 

finanzieren oder sich selber zu präsentieren. 

QUAN° bringt Sie mit Ihren Sponsoren nicht nur 

finanziell zusammen, sondern auch thematisch   

(oder macht Sie selber zum Sponsor). 

Ob es sich um ein einfaches Engagement handelt 

oder die komplette Einbindung in ein Bahnthema, mit 

Sponsoren gewinnen Sie maximal einen finanziellen 

Partner mit einem ganz individuellen Fun Golf 

Erlebnis. 

Bedienen Sie sich aus Ihrem eigenen Pool an 

Partnern oder wir suchen zusammen Sponsoren, die 

zu Ihrem Zielpublikum oder Ihrer Region passen. 

Ein Sponsoring bedeutet einen gegenseitigen 

Mehrwert und aus diesem Engagement können 

langjährige erfolgreiche Partnerschaften entstehen. 

Wir bieten Ihnen auch die Möglichkeit, selber als 

Sponsor für eine unserer zukünftigen Projekte 

aufzutreten. 

Damit geben wir Ihnen  die Option, eine eigene Fun 

Golf Anlage für Ihre Gäste zu bauen und/ oder sich 

als Sponsor auf einer anderen Anlage einzubringen. 

 

Sponsoren erhalten zudem die Möglichkeit, Ihre Produkte aktiv anzubieten, auf der Website und in 

Werbematerialien eingebunden zu werden und Events aufmerksamkeitsstark zu veranstalten.  

Ein eigenes Sponsoring- Bahneninvestment kann folgendermaßen aussehen: 

Sie entscheiden sich, das Sponsoring von 10 Bahnen zu übernehmen.  

QUAN° akquiriert neue Kunden oder bereits bestehende Anlagen, Ihre Bahn in deren Anlage einzubauen.  

Wir geben Ihnen ein kostengünstiges Marketingtool an die Hand, mit optimaler Zielgruppe und vor allem 

einer Präsenz Ihrer Marke bei jedem einzelnen Fun Golf- Spieler, die die sonstiger Werbemittel 

übersteigt. Eine Fun Golf- Bahn kann von nur einem Spieler bis zu 5 Minuten bespielt werden. Bei einer 

Familie von 4 Mitgliedern erreichen Sie somit eine Aufmerksamkeit von bis zu 20 Minuten. 

Nutzen Sie Fun Golf als einmaliges Refinanzierungs- oder Marketinginstrument.  

 



 

 

Stand Alone Product : Mini- Golf App 
 

 

 umweltfreundlich, da kein Papier mehr verschwendet wird, 
99% der Ergebnisbögen wandern bisher in den Papierkorb,  
des Weiteren keine Bleistifte und keine Bogen- Halter mehr 

 

 automatisches Zusammenzählen der Punkte 
 

 automatische Rangfolge & entsprechende Features speziell für Golf 
 

 Verlinkung zu sozialen Netzwerken: Ergebnisse gleich direkt posten 
 

 In- App Werbung möglich= Zusatzeinnahmequelle und Werbung in eigener Sache 
 

 jährliche Lizenzvergaben mit einem Umsatzpotential von über 1 Mio. Euro 
 

 günstige Werbemöglichkeiten innerhalb der App= schnelle Amortisierung der 
Lizenzgebühr 

 

 Werbung für andere regionale oder überregionale Partner z.B. von Restaurants 
 

 Golfplatzdarstellung 
 

 Geschichte zum Platz, Legenden (Nutzung vor und danach), Schläger Erklärung 
 

 u.v.m., wie z.B. Kinderversion, Golfartikelanbieter, Golfspiel 
 

© Copyright by Heiko Warnecke – QUAN° 



 
 Fun Golf Bahn Beispiel

Mensch ärgere dich nicht- Bahn 

Weltweit erstmal können 4 Spieler gleichzeitig auf 

einer Bahn spielen.  

Durch jeweils 2 verstellbare Spielfiguren kann 

man die Hindernisse für die anderen selber 

positionieren. 

Da jeder dieses Brettspiel kennt, ist es zum einen 

vertraut, zum anderen ein besonderes Erlebnis, 

dieses Spiel einmal anders zu erleben. 

Als Sponsor kann hier ein Spielwarenhersteller 

gewonnen werden. 

© Copyright Heiko Warnecke – QUAN° 



 
 Fun Golf Bahn Beispiel

Pferdehof - Fußballgolf 

Mit einem Fußball spielt man hier auf der größten 

Bahn. Die Gestaltung läßt sich mit vorhandenen 

Mitteln kostengünstig umsetzen und weckt das 

Interesse für vor Ort vorhandene Reitangebote. 

Selbstverständlich erfüllen wir auch andere 

Thematisierungswünsche und binden auch bei 

dieser Bahn Sponsoren mit ein. 

© Copyright Heiko Warnecke – QUAN° 



 
 Fun Golf Bahn 

Frosch- Bahn 

Ein phantastisches Erlebnis, das vor allem durch 

seine 2 Seiten, vor und hinter dem Absperrschild, 

verschiedene Einblicke bietet und durch die 

Frösche für Kinder eine große Anziehung hat. 

Diese Bahn kann Teil einer kompletten Anlage 

sein, die sich dem Thema Straßenzug widmet und 

kleine alltägliche Situationen zeigt, innerhalb 

derer man einzelne Bahnen findet. 

© Copyright Heiko Warnecke – QUAN° 



 
 Fun Golf Beispiele

Schwarzlichtminigolf 

Fun Golf bietet Ihnen eine vollthematisierte 

Schwarzlichtgolfanlage jenseits von grellen Farben. 

Wie auch die Outdoor Anlagen, sind diese Indoor-

anlagen voll thematisiert. 

Durch fotorealistische Wandbespannungen und 

individuell gestalteten & fluoreszierenden Teppich ist 

eine noch realistischere Darstellung, als bei sonst 

üblichen Wandbemalungen & Bodenbelägen möglich. 

Es ist auch eine kombinierte In- & Outdooranlage 

möglich, die Ihnen ein optimales, ganzjähriges Erlebnis 

für Ihre Gäste garantiert. 

QUAN° bietet auch hier weltweit erstmals einen 

Bahnenmix aus bis zu 5 verschiedenen Minigolf-Arten. 
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 Fun Golf Bahn 

Nagelspiel- Bahn 

Ein wunderbares Beispiel, einen Sponsor/ Partner 

zielgruppenorientiert einzubringen und ein 

vertrautes Spielzeug einmal anders zu erleben: 

Das bekannte Nagelspiel von HABA® bietet eine 

optimale Vorlage für eine Fun Golf Bahn. 

Mehrere Hindernisse, lassen sich hier verstellen, 

so dass man die Bahn jedes Mal anders bauen 

kann und Kinder werden es lieben, die Bahn für 

Ihre Eltern oder Großeltern selber zu kreieren. 
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 Fun Golf Bahn 

Sponsoren/ Partner Einbindung 

In diese Bahn kann der Spielzeug- Hersteller HABA® 

optimal integriert werden bzw. ist er das Thema mit 

einem seiner Spielzeuge. 

Über einen QR- Code kann man direkt auf die 

Website oder ein spezielles Angebot für die Fun 

Golf Spieler kommen, um z.B. einen Einkaufsrabatt 

zu bekommen, zu einem Gewinnspiel oder direkt 

auf die Facebook- Seite posten. 
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 Fun Golf Bahn 

Sponsoren/ Partner Einbindung 

Auf einem Billard- Minigolf (Pit Pat) Tisch, können 

sich zahlreiche Partner präsentieren, wie z.B. HIPP 

mit seinen Produkten oder für seinen Baby Club, zu 

dem man direkt über einen QR- Code kommt. 
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Investmentmodelle 

Ich biete Ihnen folgende Kooperationen an: 

 

 Bau von einzelnen Fun Golf Bahnen oder ganzen Anlagen, 
ob auf bestehenden Anlagen oder als Neubauten 
 

 Entwicklung von Maskottchen, Themenbereichen & Merchandising 
 

 thematisierte Gastronomiekonzepte 
 

 Großinvestor & Betreiber 
Lassen Sie uns exklusiv Fun Golf Anlagen weltweit bauen.  

In Deutschland können Minigolfanlagen bis zu 50.000 Gäste pro Jahr und einen Umsatz von 

um die 400.000,- € generieren.  

Ich biete Ihnen als Betreiber innerhalb eines Gesamtkonzeptes exklusiv bis zu 66% des 

Umsatzes. 

 

 Sponsor 
Sie möchten einzelne Bahnen oder ganze Anlagen unter Ihrem Thema errichten und damit 

über die Grenzen der Hotels auf sich aufmerksam machen? Thematisierte Fun Golf Bahnen 

sind ein hervorragendes Marketingtool, Ihre Marke spielerisch erlebbar zu machen. 

 

 Entwicklung eine Spielergebnisbogen- App auf Lizenzbasis 

Umsatzbeteiligung bis zu 51%. 90% bis zur Amortisierung der Entwicklungskosten. 

Der Vertrieb erfolgt über QUAN° Gastrotainment. Allein in D gibt es 4.000 Minigolfanlagen 

und damit ein Potential von 10 Mio. € Lizenzumsatz pro Jahr. 

  

 

Mit Fun Golf by QUAN° erhalten Sie eine Vielzahl 

von Investitionsmöglichkeiten. 

Ob es nur eine einzelne oder mehrere Bahnen 

sind, die Sie als Sponsor auf einer bereits 

bestehenden Anlage als Marketinginstrument 

umsetzen oder sich dazu entschließen, eine 

Anlage selbe zu betreiben oder sogar europaweit 

ganze Anlagen umsetzen möchten, wir 

unterstützen Sie in Ihrem Vorhaben und 

garantieren Ihnen ein einmaliges Erlebnis, das 

Ihre Marke positiv und nachhaltig widerspiegelt. 

Nutzen Sie vor allem Ihre zahlreichen starken 

Partner bei der Umsetzung. Ob HABA oder WIKI 

Kinderbetreuung, QUAN° garantiert Ihnen beiden 

einen Mehrwert und ein positives Erlebnis für Ihre 

Gäste.  

Ein Investment in Erlebnisse von QUAN°, ist ein 

Schritt in Erlebnisse der nächsten Generation. 

 

 Fun Golf Moeglichkeiten 



 

Heiko Warnecke 

Suedendstr. 32  

12169 Berlin- Germany 

+49 176 211 69 360 

heiko.warnecke@quan-gastrotainment.de  

www.quan-gastrotainment.de 

Fun Golf für  Hotels & Resorts 
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