
Markkleeberger sind nah dran
Vor acht Jahren starteten wir am 
Cospudener See, am Pier 1, mit unserer 
Tretmobile vermietung. Unzählige Ausflüg
ler und Anwohner mieteten sich seitdem 
eines der überdachten Familienräder und 
präsentierten Angehörigen und Freunden 
die Natur rund um den See. Generationen 
von Rotwild, Ziegen, Schafen und Bisons 
locken ebenso, wie der Ausblick vom Aus
sichtsturm Bistumshöhe.

Im Laufe der Jahre wurde das Sortiment 
der Sportgeräte erweitert. Inzwischen 
mieten Besucher auch Tandems, Gokarts 
und mehr. Bei den Kindern sind beson
ders die Einhörner und Pferde aus Plüsch 
beliebt. Ein Ausritt an der Seepromenade 
lässt jedes Kinderherz höherschlagen.

„Die Menschen sollten auch im Win
ter Freude mit dem Cossi haben können“, 
dachten wir uns und steckten einige 
Monate Zeit und Geld in die Umsetzung 
unserer Idee: Wir entwickelten das große 
Familienspiel „Cospudener Wettlauf“ – 
ein Würfelspiel für Zuhause und für bis 
zu sechs Personen. Die Nachfrage im 
Dezember war überwältigend, unter dem 
Weihnachtsbaum bereitete es vielen eine 
besondere Freude.

So wie unsere Kunden freuten auch wir 
uns mit den ersten Sonnenstrahlen auf den 
Beginn der neuen Saison, aber aufgrund der 
Pandemie sind wir weiterhin im Lockdown. 
Woche um Woche vergeht und wir dürfen 
immer noch nicht öffnen. Viele Kunden sind 
enttäuscht, denn Bewegung ist gesund und 
die Ansteckungsgefahr an der frischen 
Luft sehr gering. Wie viele Wochen wird 
es noch dauern, bis Familien auf den Tret
mobilen endlich wieder um den See fah
ren dürfen? Wir wissen es nicht.

Jeder sehnt sich danach, liebge
wonnene Gewohnheiten wie
der auszuleben. Und wir freuen 
uns darauf, die Kunden wie
derzusehen, die oft schon seit 
vielen Jahren zu uns kommen. 
Es ist unser aller Geduld gefordert, 
denn Gesundheit geht vor.

Deshalb möchten wir Sie noch einmal auf 
unser großes Familienspiel „Cospudener 
Wettlauf“ aufmerksam machen. Dieses 
Spiel bringt sehr viel Freude und ist eine 
besondere Geschenkidee zu Ostern.

Wir haben beschlossen, alle Bestellun
gen mit Auslieferungsort Markkleeberg bis 
zum 1. Juni ohne Lieferkosten Ihnen per
sönlich bis zur Haustür zu bringen.

Bestellen Sie das Spiel „Cospudener 
Wettlauf“ einfach online über unseren 
Shop auf www.tretmobile.com oder tele
fonisch unter 0152 29244535. Rufen Sie 
uns an, wir beraten Sie gern, nehmen Ihre 
Bestellung telefonisch auf und liefern per
sönlich an Sie aus. Tretmobile Vermietung

n Infos und Bestellung unter:
www.tretmobile.com

Zicklein im Gehege und auf dem Spielfeld
80 knifflige Fragen und Aufgaben erhöhen den Spielspaß

Rhea Nentwich von der Tretmobile Vermietung wünscht ein 

frohes Osterfest! 

Auf „Los!“ gehts los: Mit dem Einhorn eine Runde um den Cospudener See.
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Cospudener WettlaufDas Familienspiel für bis zu 6 Personen

Dreidimensionale Figuren für das Würfelspiel


