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Wipe Out Sweeper Game / „Tornado“ Kehrarmspiel 
 
Unser Tornado-Kehrarmspiel ist ein unterhaltsames Wettbewerb-Multi-Action-Spiel, das für vier, 
sechs oder acht SpielerInnen ausgelegt ist. 
 
Wer hält sich am Längsten? 
Springen Sie über oder ducken Sie sich unter dem rotierenden gepolsterten Arm, und passen auf, 
nicht getroffen zu werden. 
 
Lieferumfang 

- manuelle Joystick-Steuerkonsole  
- Flight Case 
- Motoreneinheit mit Stabilisierungsstangen 
- eingebautes Sicherheitsabschaltsystem 
- gepolsterter Mittelturm 
- zwei gepolsterte Arme 
- individuelles Sicherheitsluftkissen mit Gebläse 

 
Die SpielerInnen stehen auf Markierungen im Sicherheitsluftkissen, und während sich der gepolsterte 
Arm dreht, muss ein jeder entweder über den drehenden Arm springen oder sich unter ihm ducken. 
Wer nicht hoch genug springt oder schnell genug ist, und vom Arm getroffen wird, ist aus dem Spiel. 
 
Großer Spaß für jede Person, insbesondere bei Teambildungsveranstaltungen.  
 
Leichtigkeit und Einfachheit haben eine große Rolle bei der Gestaltung unserer sehr modernen, 
unterhaltsamen und attraktiven Tornado-Kehrarm-Basiseinheit.  
Mit einer Breite von nur 70cm ist ein einfacher Zugang zu jedem Veranstaltungsort durch alle 
Standardtüren und -passagen gewährleistet.  
Mit einem Gewicht von etwa 80kg ist es ein sehr manövrierfähiges System. 
Das Tornado-Kehrarmsystem wurde so konzipiert, dass der Bediener die Wahl zwischen 
verschiedenen Aktionen / Spielpositionen, mit leicht austauschbaren Armen und einer Auswahl von 
drei Höhenpositionen auf jeder Seite hat. Insgesamt können sechs Höhen- / 
Positionsspieleinstellungen vorgenommen werden. 
 
Die Anlage wird mit zwei Arme je 2,5m, je 10kg geliefert. 
Die Armlänge ist individuell herstellbar, 2m nicht vorteilhaft. 
 
Die Steuerkonsole wurde speziell mit einem eingebauten Sicherheitsabschaltsystem für zusätzliche 
Sicherheit entworfen. 
 
Unser Kehrarmspiel wird mit sechs leichten Stabilisierungsstangen geliefert, die dem Grundgerät 
mehr Stabilität verleihen.  Jede ist galvanisch beschichtet, um Korrosion zu verhindern, und wird mit 



zwei rutschfesten Gummipuffern, die so konzipiert sind, dass sie jegliche Bewegung während des 
Gebrauchs verhindern, geliefert. 
 
Die moderne Motoreneinheit im Pyramidendesign hat keine scharfen Ecken und Kanten, was die 
die Möglichkeit von Verletzungen der SpielerInnen bei einem Sturz verhindert. 
 
Die Desktop-Steuerkonsole wiegt nur 18kg und ist somit leicht zu transportieren. 
Wir haben unsere eigenen, speziell angefertigten Flight Cases für unsere Desktop-Steuerkonsolen. 
 
Unsere Sicherheitsluftkissen werden aus europäischen Materialien hergestellt, die den aktuellen 
Brandschutz-, DIN-bestimmungen, etc. entsprechen.  
Keine Asien-Fertigung! (www.airprodukte.de) 
 
Wir empfehlen ein Sicherheitsluftkissen mit einem 8m Außendurchmesser. Größer ist möglich, 
kleiner jedoch nicht vorteilhaft; allenfalls 7m ist noch vertretbar. 
 
Weiterhin möchten wir keine offene Kissen anbieten/verkaufen (Sicherheitsfaktor)! 
 
Die Sicherheitskissen sind wie folgt ausgestattet 

- verlängerte seitliche Luftzuleitung 
- zwei verdeckte Luftauslässe 
- ca. 60cm Eingangsbereich 
- zur Hälfte mittig zweigeteiltes Kissen mittels Klett sauber und rutschfest verschließbar 
  (Wettbewerb bietet meist nur „drüberwerfbare“ Kissen an!) 
- Transportsack 
- Gebläse 
- Erdanker  
- Reparaturset 

 
Eine TÜV-/DEKRA-Abnahme ist nicht notwendig, da keine Einstufung „Fliegende Bauten“. 
Im Interessensfall jedoch können wir gerne eine Abnahme vornehmen lassen. 
Die entstandenen Kosten werden Ihnen separat in Rechnung gestellt. 
 
Werk England Herstellergarantie auf technische Geräte zwei Jahre. 
12 Monate Herstellergarantie auf Sicherheitsluftkissen. 
 
Das Handling ist relativ einfach mit zwei Personen. Die Rüstzeit beträgt ca. 15 Minuten. 


