
Angebote zur Förderung und 
Aktivierung der Motorik

Wir sind Ihre
Ansprechpartner &
kreativen Begleiter

Kreativität
kennt kein alter!

SaNDY Jäger
Ich bin der kreative Geist des Unternehmens 
und gestalte die neuen Projekte und 
Aktionen.

Ich setze die Ideen in die Tat um, 
entwickle die Prototypen und entwerfe 
die Bausätze.

www.funtasiemobil.de

FUNTASIEMOBIL
Steller Str. 96

30916 Isernhagen

0160-94655911
kontakt@funtasiemobil.de

Sie finden uns im Internet unter
www.funtasiemobil.de

und in den sozialen Netzwerken bei
Instagram & Facebook

#funtasiemobil

Nico Sauer

Mit FuNtaSie 
ist alles möglich!

... und wir
                      können noch mehr:

… Gestaltung von altersgerechten 
 Rallyes, Schnitzeljagden und Co
… individuelle Workshops
… Gestaltung von Motorik-Boxen
… komplette Umsetzung von Events
… Sonderbau und Einbau von 
 Werkstätten
… Verkauf von Werkzeugsets und 
 Material



Mit unseren angeboten
unterstützen wir:
•	 Seniorenresidenzen
•	 Pflegeeinrichtungen
•	 Tagespflegezentren
•	 Krankenhäuser
•	 Wohngemeinschaften

Natürlich kann man unsere FUNTASIETÜTEN 
auch privat bestellen. Auf Wunsch sogar 

mit persönlichen Grüßen! 

 

Wir geben der Langeweile
keine chance!

Mit unseren handwerklichen Angeboten, 
Upcycling-Ideen und FUNtastischen 

Veranstaltungen bieten wir Abwechslung, 
Motivation, Förderung und eine 

Menge Spaß.

Unsere Angebote bieten wir als Einzelset 
„FUNTASIETÜTE“ oder als Gruppenset 

„FUNTASIEPAKET“ an. Eine Übersicht zu den 
Themen und unseren Onlineshop finden 

Sie im Internet unter

www.funtasiemobil.de 
oder rufen Sie uns einfach an.

Wir freuen uns auf Sie!

Die FuNtaSietÜte ist …
… ein Werkprojekt zum Thema Holz oder  
 Upcycling

… ein Bausatz mit dem erforderlichen  
 Material in der passgenauen Menge 

… eine Handwerksarbeit mit detaillierter  
 Anleitung 

… eine kleine Herausforderung, denn hier  
 wird das Material ungeschliffen geliefert,  
 hier darf gehämmert, geschraubt und  
 selber gestaltet werden

… eine gute Möglichkeit, die Motorik und  
 Handlungsplanung zu aktivieren und zu  
 verfeinern
… eine kreative Beschäftigung mit einem 
  individuellen Ergebnis, auf das man stolz  
 sein kann

… eine mögliche Unterstützung und  
 Zeitersparnis für die Mitarbeiter*innen 
 in den Einrichtungen

… unsere Herzenssache, da wir die Liebe  
 zum Handwerk und besonders zum  
 Werkstoff Holz weitergeben möchten

Vor allem ist die FUNTASIETÜTE kein indus- 
triell gefertigtes Massenprodukt. 
Wir fertigen unsere Bausätze 
in Kleinserien in unserer 
eigenen Werkstatt. 

Unser Lieblingsthema:

Handwerk
ist ein multisensorisches Erlebnis!Erinnerungen werden geweckt und neue Erfahrungen gesammelt. Erfolgserlebnisse steigern das Selbstwertgefühl!
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