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Der Kick auf dem Messestand: 

Wer viel auf Messen geht, weiß, wie das ist: Irgendwann ist der Kopf voll von den 
vielen Gesprächen und Eindrücken, gefühlt passt einfach nichts mehr hinein. Und 
der Tag ist noch lang! Ein Energie-Kick, der Platz für neue Gedanken schafft und 
vielleicht auch noch Adrenalin ausschüttet, wäre jetzt genau das richtige. Und genau 
diesen Kick vermitteln wir Ihren Besuchern mit unserem 3g-Simulator, ein Flieh-
kraft-Simulator, den man für Messen, Events und andere Gelegenheiten mieten 
kann, bei denen man seinen Gästen ein einzigartiges Gefühl vermitteln möchte.   

3g-Simulator für gute Laune

Das Prinzip ist simpel: Sie brauchen eine 4 mal 4 Meter große ebene Fläche und einen 
2,50 Meter hohen Eingang, um den Simulator aufzustellen. Und dann geht es los: 
Ein von uns speziell ausgebildeter oder einer Ihrer eigenen (vorher von uns geschul-
ten) Mitarbeiter bedient das Gerät, das mechanisch und ohne Strom läuft. Der Gast 
nimmt Platz und wird per Anschnallgurt und Sicherungsstangen doppelt befestigt. 
Dann wird er per Push und Pull völlig unvermittelt und zufällig in alle verschiedenen 
Richtungen geschleudert – ein Riesenspaß für Kinder und Erwachsene! Und das mit 
einer Kraft von 3g, also der dreifachen Erdbeschleunigung. Es geht rundherum und 
kopfüber, eben wie in der Achterbahn. Der Simulator, der ursprünglich aus dem 
Militär, dem Weltraum und Pilotentrainig kommt, wirkt wie kein anderes Gerät, das 
für den Eventeinsatz geeignet ist, eine ähnlich hohe Kraft auf den Körper aus. Und 
das sorgt für Aufmerksamkeit und Neugierde, Messebesucher und Eventgäste bleiben 
hier garantiert stehen und möchten selber einmal dieses einzigartige Gefühl erle-
ben. Die Schnelligkeit, mit der man den Gast im Simulator dreht, lässt sich übrigens 
ganz individuell anpassen, so dass auch Skeptiker sich trauen. Und hinterher hat es 
bis jetzt ausnahmslos jedem so gut gefallen, dass er mit einem Lächeln ausgestie-
gen ist. Schwindel und Übelkeit gibt es nicht, weil die Balance zwischen den unter-
schiedlichen Richtungen gewahrt ist. Lassen Sie Ihre Gäste einsteigen und geben 
Ihnen in nur wenigen Minuten neue Energie und jede Menge Spaß für den Tag!
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