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Wir stellen uns vor!

D i e  S . O . F . A .  G m b H  b i e t e t 
Campingplatzanimation auf verschiedenen 
Plätzen in der gesamten Bundesrepublik an 
und verbreitet nun schon seit über 15 Jahren 
gute Laune unter Ihren Urlaubsgästen. Wir 
b i e t e n  I h n e n  e i n  t o p  a k t u e l l e s  u n d 
abwechslungsreiches Angebot, bei welchem 
jeder Ihrer Gäste voll auf seine Kosten kommt.

In den folgenden Themenbereichen finden Sie 
u n s e r e  u n t e r s c h i e d l i c h e n 
Animationsangebote. Wir wünschen viel Spaß 
beim Stöbern und Erkunden!

 

Animation mit der S.O.F.A. GmbH
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Spiel & Spaß mit Herz und Qualität
Kinderanimation ist DIE WICHTIGSTE ANIMATION  auf Ihrem 
Campingplatz, denn wenn die Kinder zufrieden sind, sind es zumeist auch 
Ihre Eltern.

Wir von der S.O.F.A. GmbH wünschen uns für Ihre kleinen Gäste mehr...

Spaß am Lernen, Freude am positiven Umgang miteinander, 
Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft werden gleichwertig trainiert. Oft 
suchen die Kinder zu uns intensive Gespräche, sie schließen neue 
Freundschaften mit anderen Gästen und fördern so das Wir-Gefühl… und 
genau das wollen wir erreichen!

Die Inhalte des Animationsprogramms sind für die Altersstufe 4 bis 12 
Jahre entwickelt, können aber variiert werden. Das Programm bietet eine 
enorme Vielfalt!

Im Animationsraum (Zelt, Saal, Hütte…)  können Kinder bei jeder 
Wetterlage unter Anleitung

Ÿ  Spielen
Ÿ  Basteln
Ÿ  Forschen
Ÿ  Werkeln und Bauen.

Ziel ist neben dem sozialen Miteinander, die Freude an den eigenen 
kreativen Fähigkeiten zu erkunden.
Selbstverständlich gibt es aber auch unglaublich viele Aktionsfelder, in 
denen die Kinder bei gutem Wetter so richtig aktiv sein können!

Ÿ Ausflüge in die Umgebung, Natur erleben
Ÿ Schatzsuchen 
Ÿ Schnitzeljagd oder Umgebungsrallye
Ÿ Spiel, Sport und Spaß
 
Abends begleiten wir die ganz Kleinen mit der so beliebten Gute-Nacht-
Geschichte oder anderen tollen Aktionen wie, wie z.B.

Ÿ Taschenlampenwanderung
Ÿ Kinderdisco
Ÿ Stockbrot am Lagerfeuer
Ÿ Gruselwanderungen
Ÿ oder lustigen Kinderquizshows

Kinderanimation

www.sofa-gmbh.de info@sofa-gmbh.de  www.campingplatzanimation.de 



Langeweile ade!
Die Jugendanimation steht ganz unter dem Motto:

 „Rein ins Abenteuer …“

Die Aktionen sind auf die Zielgruppe 12-16 Jahre zugeschnitten und 
beinhalten mehr als nur „chillen“ für die Teenager.
Die Jugendlichen bekommen innerhalb der Aktionen die Chance:

Ÿ sich kreativ auszuleben

Freiraum für Ideen

Eine weitere Methode in der Jugendanimation ist es, den Teenagern 
einen Ort zu schaffen, wo sie unter sich sein können.  Hierfür stellt der 
Campingplatz einen Raum, der für die Teenager als Rückzugsort dient, 
zur Verfügung. Um Mobiliar und Geräte wie Kicker und Dartscheiben 
kümmert sich die S.O.F.A. GmbH. Die Jugendlichen bekommen die 
Verantwortung den Rückzugsort in einem guten Zustand zu hinterlassen. 
Des Weiteren können die Teenager den Raum selbst,  beispielsweise 
durch Bilder, gestalten.

Ÿ Freundschaften zu knüpfen
Ÿ eigene neue Projekte zu entwickeln
Ÿ Talente und Stärken in einer neuen Umgebung zu entdecken
 
Jugendanimation erfordert Spontanität und Begeisterungsfähigkeit. Die 
Inhalte der Animationen sind reichhaltig und breitgefächert: Sie reichen 
vom Spielen, Bauen und Werken bis hin zum lebendigen Wii-Abend oder 
lustigen Online Challenges.

Für Action im Programm ist durch das „Survivaltraining“ mit 
ausgebildeten Guides gesorgt. Hierbei übernachten die Teenager im 
Wald und bekommen Tipps und Tricks, wie man in der Natur ohne viele 
Hilfsmittel zurechtkommt.

N e b e n  s p a n n e n d e n  A k t i o n e n  i n  d e r  N a t u r  b i e t e t  d a s 
Animationsprogramm auch „Beauty- und Style Nachmittage“ an, bei 
denen sich vor allem die Mädchen unter Anleitung der Animateure 
altersgerecht mit Gesundheits- und Stylingfragen auseinander setzen 
und sich ausprobieren dürfen.

Ein weiterer Programmpunkt sind unsere Insta- Tik Tok- und 
Youtubechallenges, bei denen sich sowohl viral als auch im 'Reallife' auf 
dem Campingplatz ausgetobt wird.

Mit Hilfe besonderer Gerätschaften (Riesenrutsche, Kletterwand, Go-
Karts, Jumper, etc.) schaffen wir Aktionen, bei denen sich Jugendliche 
richtig austoben können.

Jugendanimation
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Sportanimation
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Der Trend zur Bewegung
 Trend- oder auch sogenannte Funsportarten folgen der Bedeutung 
ihres Namens und gelten als urbane, frische Establishments im Bereich 
Sport und Bewegung. 

Gerade unter jungen Erwachsenen und Teenies gewinnt das Wort 
"Funsport" immer mehr an Gewicht. Niemand will mehr einfach nur 
Skateboarden, wofür gibt es schließlich Pennyboards, Longboards und 
Waveboards?

Die Vielfalt in diesem Bereich ist heutzutage größer denn je, genauso 
wie das Interesse. Dort mit zu halten und jede einzelne Sportart zu 
verfolgen kann sich mit unter schwierig gestalten, gerade wenn man 
nicht allzu sehr in die Materie verstrickt ist.

Hier kommen wir von der S.O.F.A. GmbH, samt unseren Animateuren 
ins Spiel. Sie sind jung, dynamisch, sportbegeistert und stets motiviert 
neues auszuprobieren. Wofür also Stunden lang selbst suchen wenn 
man ein komplettes Team voll frischer Ideen und Enthusiasmus zur 
Verfügung gestellt bekommt?
In der folgenden Übersicht wollen wir Ihnen dieTrendsportarten der 
letzten Jahre vorstellen, welchen sich allerdings im kommenden 
Sommer sicherlich noch einige anschließen werden. Mit dabei sind 
unter anderem:
 
Ÿ Crossgolf
Ÿ Slackline
Ÿ Speedminton
Ÿ Blobbing
Ÿ Freeletics
Ÿ Acro Yoga

Sie wollen Ihren Gästen etwas Neues und Aufregendes bieten? Weg 
vom Standard und rein ins Abenteuer? Dann sind sie bei uns genau an 
der richtigen Adresse, doch auch die Klassiker sind bei uns gern 
gesehen.
Gerade Angebote wie Fußball- oder Völkerballturniere, oder das 
allseits beliebte Beachvolleyball bringen viele unterschiedliche 
Gemüter zusammen und bieten Spaß für Jedermann, ganz ohne den 
lästigen Schweinehund im Hinterkopf.

Ganz nebenbei knüpfen Ihre Gäste auch hier untereinander neue 
Kontakte und aus dem kleinen Sportlerteam werden schnell zufriedene 
bunte Grüppchen die Abends zusammen ihren Sieg beim gemütlichen 
Grillen feiern.



Ÿ Neptunfest 
Ÿ Piratentage 
Ÿ Bunte Strandnachmittage 
Ÿ Kinderfest 
Ÿ Sommerparties
Ÿ und viele weitere Mottohighlights

Bestandteil dieser Veranstaltungen sind nicht nur unsere Großgeräte, 
sondern auch jede Menge unterschiedliche Aktionsfelder, bei denen 
die Kids sich so richtig austoben können, Spaß haben und sich wohl 
fühlen. 

Ÿ Schatzsuchen 
Ÿ Strand-Wettkämpfe 
Ÿ Spielestationen 
Ÿ Fackel- & Laternenwanderungen 

Hüpfburgen, Mottoparties und 
Mee(h)r 
Ein Tag voller Spaß und Freude, der Kinderaugen strahlen lässt! 
Wir von der S.O.F.A. GmbH lassen kleine und große Herzen höher 
schlagen. 

Ein paar Sandförmchen und Schwimmflügel sind längst nicht mehr 
alles was wir den Kindern zur heutigen Zeit bieten können und vor 
allem sollten. Während Mama und Papa am Strand liegen kommt nach 
einer gewissen Zeit oft Langeweile auf und der Wunsch nach 
Beschäftigung. Umso besser ist es dann, wenn direkt um die Ecke so 
einiges geboten wird. In dieser Hinsicht ist unser Programm breit 
gefächert und wird zusätzlich von unseren hauseigenen Großgeräten 
in passender Form unterstützt. Was wir bieten? 

Ÿ Turniere 
Ÿ Bastelaktionen 
Ÿ Kinderschminken 

Für das leibliche Wohl sorgen wir natürlich auch gerne, mit kleinen 
Köstlichkeiten wie z.B. 

Ÿ Slush- Eis 
Ÿ Zuckerwatte 
Ÿ Popcorn 
Ÿ Waffeln 

Unterstützt wird das ganze von Rodeobulle, Hüpfburgen und Co. 
Natürlich helfen wir aber auch gern bei der Vermittlung von Künstlern, 
Bands und Djs. Was auch immer gewünscht ist, wir sorgen dafür, dass 
Ihre kleinen Urlaubsgäste ein paar unvergessliche Tage erleben! 

Sommerfeste
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Mottoparties
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Ei, ei, ei! Das wird ein Fest!

Bei unserer Osteraktion sind den Kindern beim Gestalten 
von Ostereiern, süßen Körbchen und Deko keine 
Grenzen gesetzt! Wir starten bunt ins Frühjahr und 
verschönern was wir nur können.

Auch kulinarisch geht es hoch her, zum Beispiel beim 
Osterplätzchen backen oder aber beim leckeren 
Stockbrot am Osterfeuer.

Auf Wunsch hoppelt einer unserer hauseigenen 
Osterhasen auch gerne bei Ihnen über den Platz, verteilt 
kleine Leckereien und bespaßt Groß und Klein auf der 
Ostereiersuche.

Begleitet wird die Animation natürlich auch von jeder Menge 
aktionsreichen Kursen wie z.B. einer Osterhasen-Rallye, 
den Hasen-Wettkämpfen und der Jagd nach dem 
goldenen Osterei.

Osterspecial
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Gruselspaß und Lichterzauber!

Im Herbst, wenn die Tage langsam wieder ein wenig 
kürzer werden und die Nächte länger, dann ist es Zeit für 
kleine Gruselmonster und flinke Geister.

Wir basteln zusammen mit den Kids bunte 
Halloweendeko, Geistermasken und auch das 
alljährliche Kürbisschnitzen darf natürlich nicht auf dem 
Programm fehlen!

Zudem erhellen wir die dunklen Tage ein wenig mit 
strahlenden Laternen- und Fackelwanderungen. Ein 
mordsmäßiger Spaß an dem Groß und Klein mal wieder 
zusammen kommen um die Geister Halloween‘s 
zusammen mit fröhlichem Gesang und bunten Masken zu 
vertreiben.

Außerdem mit dabei: Lustiges Zaubertrank-Brauen, die 
große Hexenjagd, unsere Halloween-Olympiade und 
natürlich unser super cooler Special FX Halloween 
Workshop mit vielen gruseligen Make Up Tipps für Groß 
und Klein!

Herbstzauber
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In der Weihnachtsbäckerei...

Gibt es nicht nur jede Menge Leckereien, sondern auch tolle 
Bastelaktionen, gemütliche Geschichten-Nachmittage und 
Spielspaß für die ganze Familie!

Auch im Winter begeistern wir durch Einfallsreichtum und 
Kreativität. Zusammen mit Groß und Klein bemalen wir 
unsere eigenen Weihnachtskügelchen, kreieren süße 
Sockenschneemänner oder gestalten bunte 
Weihnachtskarten für Oma und Opa.

Aber keine Sorge, die Schlemmerei kommt natürlich auch 
nicht zu kurz. Wir backen leckere Waffeln, dekorieren 
unsere selbst gemachten Plätzchen und stellen unsere 
Baukunst in unserer Lebkuchen-Werkstatt auf die Probe.

Als sportlichen Ausgleich gibt es dann die große Suche 
nach dem Weihnachtsmann oder ein Eisstock-Turnier für 
die ganze Familie!

Winterspaß
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Kurzinfo‘s
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Positionen

 

Beschreibung

 

Anzahl

 

Gesamtpreis

 

Kinder & 
Familienanimation

 

Die Animation wird von 1 Animateur

 

mit einer 
Wochenarbeitszeit von 40 Stunden inklusive 
Vor-

 

und Nachbereitung durchgeführt.

 

Das gebotene Programm ist ausgelegt auf die 
Unterhaltung von Kindern, Jugendliche

 

und 
Familien.

 

Sie findet an 6 Tagen pro Woche statt.

 

Sollte ein Programmpunkt aufgrund von 
witterungsbedingungen oder einer zu geringen 
Teilnehmerzahl weg fallen, werden neue, 
attraktive Angebote geschaffen.

 
1 Woche

 

1.050,00€

 

Material

 

Stets im Paket inkludiert ist unser Ge-

 

und 
Verbrauchsmaterial, welches dem Zwecke der 
Animation zugeführt wird. Sämtliche 
Materialaufwendungen werden durch die 
S.O.F.A. GmbH gestellt. 

 

Zudem inkludiert es den Druck und die 
Erstellung von passenden Animationsplakaten 
die auf dem Platz verteilt

 

werden können.

 

1

 

Woche

 

150,00€

 

Großgeräte

 

Die gebotene Animation wird einmal 
wöchentlich mit unseren hauseigenen 
Großgeräten unterstützt. Beispielsweise: 
Hüpfburg, Bungee Run oder Rodeo Bulle.

 
 

Das angebotenen Großgerät richtet sich nach 
Ort und Gegebenheiten des Platzes. 

1Tag/1

 

Woche

 

250,00€

 

Fahrkosten
  

Pauschal
  Total:

   
X.XXX,XX€

 Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mwst. von 19%

 

 



Winter Spezial

   Virtual Reality

Spielmobile 

Veranstaltungskonzepte

Weitere Kataloge 

S.O.F.A. Plön 
Am Hang 8
24306 Plön 
Tel.: 04522 41 63

S.O.F.A. Bad Segeberg
Birkenring 18
23795 Bad Segeberg 
Tel.: 04522 41 63

S.O.F.A. Hamburg 
Hinschenfelder Str.12
22041 Hamburg 
Tel.: 040 507 405 65 

S.O.F.A. Berlin 
Lina-Morgenstern-Straße 35
10317 Berlin 
Tel.: 030 347 872 15 

S.O.F.A. NRW 
Hulverscheidt 1a
42477 Radevormwald
Tel.: 02195 927 877 
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Erlebnis & Shopping
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