Was macht den Appenzeller Park so einzigartig?
In keiner anderen Gegend der Schweiz gibt es so viele Indoor
Spielplätze wie bei uns in der Ostschweiz. Wodurch zeichnet sich
der Appenzeller Park aus?
Das Angebot der Spielgeräte wurde seit der Eröffnung nochmals vergrössert.
Die Anzahl der Spielgeräte inkl. Eigenentwicklungen ist zwei bis drei Mal so
hoch wie in anderen Ostschweizer Indoor Spielplätzen.
Darüber hinaus sind die meisten Indoor Spielplätze in alten Gewerberäumen
untergebracht. Der Appenzeller Park befindet sich in einem neuen, modernen Bürogebäude. Zusätzlichen Mehrwert bietet auch die Tiefgarage mit 130
Parkplätzen im Untergeschoss. Über einen Lift erreicht man den Appenzeller
Park barrierefrei.
Gibt es im Appenzeller Park ein Bistro?
Ja. Wir dürfen mit Stolz sagen, dass unser Bistro mit 220 Sitzplätzen auf
500 m2 das mit Abstand grösste Bistro in Schweizer Indoor Spielplätzen
ist. Zudem ist unsere Qualität und der Komfort mit einem 4-5 Sterne Hotel
vergleichbar.
Erwachsene bezahlen Eintritt, was erhalten Sie dafür?
Nicht nur für Kinder, sondern auch für die Erwachsenen wurde sehr viel
investiert, um den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu machen. Die
gesamte Fläche von über 2500 m2 wurde mit schallschluckenden AkkustikDeckenplatten ausgestattet. Zusätzlich wurde das Treppenhaus unter dem
Bistro aus Schallschutzgründen aufwändig verglast. Der komplette Indoor
Park ist belüftet und im Sommer zusätzlich gekühlt. Auch bei Hochbetrieb
stehen zahlreiche Sitzgelegenheiten zur Verfügung. Für den weiteren Komfort haben wir ein Hochleistungs-WLAN mit einfachem Zugang installiert.

Ist der Appenzeller Park der einzige Indoor Spielplatz in dem
die Erwachsenen Eintritt bezahlen?
Nein, in der Schweiz bezahlt man in circa 80 – 90 Prozent aller Indoor Spielplätze Eintritt. Im nahen Ausland zudem überall.
An verregneten Wochenenden ist in den meisten Indoor Spielplätzen
die Hölle los und alles überbelegt. Ist das im Appenzeller Park auch
der Fall?
Nein, denn dank dem bargeldlosen System gibt es weder an der Eintrittskasse noch im Bistro lange Wartezeiten. Selbst im absoluten Spitzenbetrieb
hat jede Familie im Bistro ihren eigenen Tisch, und für die Kinder stehen auf
der riesigen Fläche von über 2’500 m2 mehr als genügend Spielgeräte ohne
Wartezeit zur Auswahl! Dank unseren Akustik-Decken ist auch an Spitzentagen der Lärm gedämpft.
Ich möchte nur schnell im Bistro einen Kaffee trinken, geht dies auch
ohne Eintritt zu bezahlen?
Nein, dafür sind wir nicht das geeignete Lokal. Wir möchten auch vermeiden, dass sich Besucher ohne Kinder im Indoor Spielplatz aufhalten.
Der Appenzeller Park soll ein Ort der Begegnung für Kinder und ihre Bezugspersonen sein. Für alle anderen gibt es genug Cafés und Restaurants.

