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Old Montreal Ghost Trail
"Gespenstischer Besuch"

by David Iliff (Diliff)

+1 514 868 0303

Wenn man nach etwas Ungewöhnlichem sucht, nach einer
ausgefalleneren Stadtführung als die normalen Touren, dann sollte man
die Old Montreal Geistertour in Betracht ziehen. Das ist eine historische
Mysterietour, die in den Tagen spielt, als Montreal noch eine französische
Kolonie war. Man wird während der Tour vielen berühmten Geistern
begegnen. An einem einzigen Abend trifft man auf einen Entdecker, einen
Indianer, einen Pelzhändler, einen Kaufmann und viele andere. Es macht
einfach Spaß, auf diese Art und Weise, etwas über die Pioniere von
Montreal zu erfahren. Die Tour findet sowohl in Englisch als auch in
Französisch statt. Die Tickets sind am Jacques-Cartier Pier zwischen
11:00-20:20 Uhr erhältlich. Kosten: 12 CAD/ 8,30 EUR Erwachsene; 10
CAD/ 6,92 EUR Studenten; 5 CAD/ 3,46 EUR Kinder.
www.fantommontreal.com

info@fantommontreal.com

469 Rue St-François-Xavier,
Montreal QC

Le Saint-Sulpice Hotel
"Boutique Old Town Stay"

by Casa Velas Hotel

Le Saint-Sulpice Hotel is a chic hotel located in Old Montreal. The hotel
offers an array of luxurious suites that make it the perfect destination for a
romantic getaway or a relaxed family vacation. It's the extra touches like
luxury toiletries from French beauty brand L'Occitane en Provence, soft
bathrobes, plush bedding and Ipod docks that elevate the experience
here. In-room spa treatments and massages are ideal to unwind after a
hectic day. The award-winning restaurant, Sinclaire ensures a great
culinary experience for culinary enthusiasts and in-suite fire-side dining is
available on request. The family-friendly hotel also offers childcare
services on request. For a pampering stay in the heart of the Old Town, Le
Saint-Sulpice Hotel is a superb choice.

www.lesaintsulpice.com/

frontdesk@lesaintsulpice.com

414 rue Saint Sulpice, Montreal QC

Montréal Science Centre
"State of the Art"

by Frankie Roberto from
Manchester, UK

+1 514 496 4724

Montréal Science Centre is a science and technology center that has
quickly become one of the Old Port's biggest attractions. Along with the
IMAX theater, there are a number of major permanent exhibitions
including the world's first electricity-to-water and water-to-wind
transformers, and various temporary exhibitions which anchor the
museum. Experience science in a whole new way as the hands-on and
interactive exhibits open your eyes to new wonders, and teach you a
lesson or two about how science functions in our daily life. Helping
children and adults translate text book knowledge in to reality, Montréal
Science Centre is not just an attraction, but also an invaluable educational
resource. The food court is on site and will keep you fueled as you
uncover the mysteries of science.
www.centredessciencesde
montreal.com/

information@oldportofmon
treal.com

2 rue de la Commune Ouest,
King Edward Pier, Montreal

QC

Hotel Nelligan
"Quaint Luxury in Quebec"

by Porto Bay Trade

Hotel Nelligan is the perfect place to start getting intimately acquainted
with the charms of Old Montreal. Occupying two lovely adjoining 19thcentury buildings, rooms in this charming hotel come with fireplaces,
exposed stone and brick walls, luxurious, modern furnishings, and all the
modern amenities one would expect from any urban hotel. With such
nearby sights as the Pointe-à-Callière Museum of Archaeology & History
and the Basilica Notre-Dame de Montréal, the rest of Montreal is just a
short walk away. Take a romantic weekend, or spend a few fun nights with
friends, and book the affordable rooms in Hotel Nelligan. For more
information, check website or call toll free at +1877 788 2040.

www.hotelnelligan.com/

sales@hotelnelligan.com

106 Saint Paul Street West, Montreal
QC

Hotel Place D'Armes
"Of Luxury and Comfort"

by Booking.com

Set in the heart of Old Montreal, within walking distance to a variety of
attractions and Place d'Armes metro, this hotel offers free WiFi, relaxing
spa services and gourmet dining options. The guestrooms and suites at Le
Place d'Armes Hotel & Suites feature luxuries such as down duvets, cosy
bathrobes and well-stocked minibars. Guests can work out in the fully
equipped fitness centre or relax with a massage in the full-service
Rainspa. Kyo Bar Japonais serves refined, Japanese comfort food and a
selection of Japanese spirits. Guests can sip on a summer cocktail with
lunch and dinner on the seasonal rooftop Terrasse 701 or enjoy a creative
martini in the elegant Suite 701 Lounge.

www.hotelplacedarmes.com/

info@hotelplacedarmes.com

55 Rue Saint-Jacques West, Montreal
QC

Pointe-à-Callière Museum of
Archaeology & History
"Erster Landeplatz"

by Jeangagnon

+1 514 872 9150

Dieses Geschichts- und Archäologie-Museum wurde an dem Ort erbaut,
an dem die Gründer der Stadt Montreal zuerst angekommen sind (und an
dem sich auch der erste Friedhof der Stadt befand). Es wurde 1992, genau
350 Jahre nach diesem Ereignis, eröffnet. Das Museum wurde auf den
Resten der ursprünglichen historischen Gebäude erbaut; Teile der alten
Festungsmauern werden gezeigt.Im zweiten Stock des Museums gibt es
eine Multimedia-Vorführung, außerdem kann man an einer
Archäologieführung im Untergrund teilnehmen. Während des ganzen
Jahres werden verschiedene Ausstellungsstücke im Rotationsverfahren
gezeigt. Zu den Höhepunkten gehören das dreieckige Éperon Building,
eine archäologische Gruft, das ehemalige Customs House (Zollamt) und
der Place Royale (königlicher Platz).Es gibt auch einen Geschenkeladen
und das Restaurant Arrivage mit gläsernen Wänden, dessen Küche
vorzüglich ist.Eintritt: Erwachsene CAD 8,50 (EUR 6,44); Studenten CAD
5,50 (EUR 4,15); Senioren CAD 6 (EUR 4,55); Kinder CAD 3 (EUR 2,26);
Familien CAD 17 (EUR 12,77).
pacmusee.qc.ca/en/

info@pacmusee.qc.ca

350 Place Royale, Corner of
De la Commune, Montreal
QC

by Booking.com

Embassy Suites by Hilton Montreal
"Boutique Hotel"
Ideally situated near Old Montreal and the city's downtown core, this hotel
offers comfortable guestrooms and suites within walking distance of the
Financial District, Port of Montreal and more. A microwave and
refrigerator are offered in each room, as well as WiFi access. Most rooms
and suites also boast jetted tubs with upgraded bath amenities. Wake up
to a free, cooked-to-order breakfast featuring omelets and more. Guests
will also enjoy a beverage at the evening Manager's Reception. The
hotel's on-site restaurant serves breakfast, lunch and dinner in a casual
atmosphere. All guests will also receive 2 coupons for complimentary
drinks and snacks. Embassy Suites Montreal is just steps away from
shops, restaurants and vibrant nightlife. Nearby attractions include the
Bell Centre, Botanical Garden & Insectarium and the Casino de Montreal.
www.hilton.com/en/hotels/yuldnes-embassy-suitesmontreal/

208 Saint Antoine Ouest, Montreal QC

Delta Montreal
"Hotel für Geschäftsleute"

by Booking.com

Das 'Delta Montreal' wird als eines der besten Hotels für
Geschäftsreisende empfohlen. Es stehen privat zugängliche 'Business
Zone'-Räume zur Verfügung. Das Hotel liegt in einer Gegend mit
Nobelgeschäften, Clubs und Restaurants. Der McGill University Campus
und Mount Royal liegen ganz in der Nähe.Die Zimmer der Business Zone
verfügen über Balkone, Voice Mail und Modemanschlüsse. Es gibt
kostenlosen Kaffee, so dass man bis in die frühen Morgenstunden
arbeiten kann. Geräte wie Computer, Fax, Laserdrucker und schnurlose
Telefone sind Standard in den 'Executive Business Centres'. Die
'Signature Club' Programme beinhalten den Zugang zu den 'Executive
Floor' Zimmern mit Privatlounge.

www.marriott.com/hotels/travel/yul
db-delta-hotels-montreal/

deltamontreal@deltahotels.com

475 Avenue Du Président-Kennedy,
Montreal QC

Educa Jeux
"Educational Games and More"

by Ross Sneddon on
Unsplash

Educa Jeux focuses majorly on the education, development and growth of
children. Hence, they have games and toys that help children and also
inspire them to use their imagination and creativity. In the store, you'll find
educational books and games which facilitate understanding and foster
interest. There are engaging tools and toys, too, like materials for craft,
painting, coloring books, and more. Many interesting puzzles are also
available. The super-friendly staff are knowledgeable and are always
ready to help guide you.

+1 514 871 8818

placevillemarie.com/en/stores/educ
a-jeux

1 Boulevard René-Lévesque Ouest,
Place Ville Marie, Montreal QC

Atrium Le 1000 de la Gauchetière
"Skating Galore"

by Jeangagnon

+1 514 395 0555

Located inside the towering 1000 de la Gauchetière, Atrium Le 1000
Gauchetière is a spectacular skating rink ideal for a fun day with your little
ones. Open throughout the year, this is one place where you can cool off
and swirl on ice while sharing lighter moments with loved ones. Classes
are available for those who are a bit reluctant to strap on those ice skates.
If you get hungry after all the skating fun, there is a food court on site to
take care of your appetite. Atrium Le 1000 Gauchetière is a definite must
see for those in the city with kids or for those who love ice skating.
www.le1000.com/en/skate

atrium.le1000@ivanhoeca

1000 rue de la Gauchetière

mbridge.com

Ouest, Montreal QC

Biosphere
"Traglufthalle"

by Cï¿½dric Thï¿½venet

+1 514 283 5000

Dieses Zentrum befindet sich in einer Traglufthalle, die während der Expo
1967 der amerikanische Pavillion war. Sie dient heute als ökologisches
Zentrum für den St-Lawrence See und den Great Lake.Das Gebäude ist
1976 durch Feuer zerstört und wiederaufgebaut worden und wurde 1998
noch einmal renoviert. Es ist heute nicht nur die größte Traglufthalle, die
jemals erbaut wurde, sondern beherbergt auch den größten Globus der
Welt. Und - was noch viel wichtiger ist - vier interaktive
Ausstellungsbereiche geben den Besuchern Gelegenheit, sich ein Bild
davon zu machen, was man braucht, um unsere Wasser-Ökosysteme zu
bewahren.Man kann auch einfach nur herkommen und die Aussicht auf
den St. Lawrence-Fluss und auf Montreal von der durchsichtigen
Außenplattform aus zu genießen.Eintritt: Erwachsene CAD 6,50 (EUR
4,92), Studenten und Senioren CAD 5 (EUR 3,77), Kinder CAD 4 (EUR
3,04), Familien CAD 16 (EUR 12,13).
ec.gc.ca/Error 404.html

info.biosphere@ec.gc.ca

160 Chemin Tour-de-l'Isle, Île
Sainte-Hélène, Parc JeanDrapeau, Montreal QC

Parc Jean-Drapeau
"Original von der Expo '67"

by Artur Staszewski

+1 514 872 6120

Diese beiden von Menschenhand erschaffenen Inseln im St.Lawrence
Fluss im Süden Montreals wurden ursprünglich für die Expo '67
geschaffen. Heute befinden sich dort lange Wanderpfade, Wege für
Radfahrer und Skater, Blumengärten, drei riesige Swimming Pools,
Tretboote und geschützte Picknickplätze für die ganze Familie. Im Winter
kann man seine Schlittschuhe zum Schlittschuhfahren mitbringen. Kinder
werden auch einen La Ronde-Vergnügungspark finden, in dem jedes Jahr
das Montrealer Feuerwerk stattfindet. Zu den weiteren Attraktionen
zählen das Casino de Montreal (Casino von Montreal), das David M.
Stewart Military Museum (beim Fort), und das Biosphere Ecomuseum.
Schließlich gibt es auch noch den Gilles Villeneuve Rundkurs, wo der
Montreal Grand Prix (Großer Preis von Montreal) stattfindet, der, wenn er
nicht benutzt wird, regelmäßig von Radfahrern und Skatern besucht wird.
Wenn man von all dem hungrig wird, kann man an einem Festmahl aus
dem 18. Jahrhundert teilnehmen, im Le Festin du Gouverneur oder im
Restaurant Helene-de-Champlain ein mehrgängiges Essen einnehmen.
www.parcjeandrapeau.co
m/

clientele@parcjeandrapeau
.com

296 Chemin du Tour de
I'isle, Montreal QC

La Grande Ourse
"Workshops, Toys And More Toys"

by Alexas_Fotos

+1 514 847 1207

La Grande Ourse is a small store that has very beautiful and hand-made
toys. There are toys for every kid, with different preferences. The younger
kids have special option to play with tiny houses, kitchen sets, trucks and
cars, etc. They have a space where children can sit, use their imagination
and enjoy with their toys. The store holds timely workshops for kids and
their parents to make simple toys, easily. All the toys are safe for every
child and many of them are brought from European and South American
fair trade and exhibitions.
263 Avenue Duluth East, Montreal QC

La Ronde
"Vergnügen pur"

by Manuel Menal

+1 514 397 2000

La Ronde wurde für die Expo'67 auf der Insel Ste-Hélène geschaffen; es
ist nicht nur der größte Vergnügungspark in ganz Quebec, sondern auch
einer der Orte, den man an einem warmen Sommerabend aufsucht. Es
gibt über 35 Fahrgeschäfte und das spektakuläre Ferris-Rad kann man
sogar von Montreal aus, auf der anderen Seite des St. Lawrence Flusses
sehen. In La Ronde findet auch jedes Jahr die Benson & Hedges Fireworks
Competition, der weltweit größte Feuerwerk-Wettbewerb, statt. Da
braucht man sich nicht zu wundern, dass La Ronde jährlich über 1,2
Millionen Besucher anzieht, und dies in einer Viermonatssaison. Eintritt:
Erwachsene CAD 29 (EUR 20,35), 3-11jährige Kinder CAD 15,50 (EUR
10,87), Familienpass I (zwei Erwachsene, ein Kind) CAD 138,50 (EUR 97,18
), Familienpass II (zwei Erwachsene, zwei Kinder) CAD 144,50 (EUR
101,39).
www.laronde.com/fr/larondefr

22 Chemin Macdonald, Ile SainteHelene, Montreal QC

Parc Lafontaine
"Der drittgrößte Park der Stadt"

by Stéphane Batigne

+1 514 872 6381

Dieser Park, der zwischen Sherbrooke und Rachel am östlichen Rand des
Plateau Mont-Royal liegt, ist der drittgrößte Park in der Stadt. Alles in
allem zieht er sich über 40ha. Ursprünglich war der Lafontaine Park eine
Farm, die 1888 von der Stadt übernommen und in den heutigen Park
umgewandelt wurde. Heute dient der Park als ein Ort für das offizielle
Ritual im Frühling, wenn die Leute beim ersten warmen Lüftchen hierher
schlendern. Man kann sich unter den Bäumen erholen, picknicken, sich in
der Sonne aalen, Fahrrad fahren oder Tennis spielen. Oder man leiht sich
ein Tretboot aus und dreht eine Runde auf dem künstlichen Teich. Es gibt
auch ein Freilufttheater im Sommer – das Théâtre de Verdure, wo alle
möglichen Shows und Veranstaltungen aufgeführt werden. Im Winter
verwandelt sich der Teich in eine Eisfläche. Verschiedene Denkmäler
verschönern den Park, einschließlich eines Gedenksteines, der an die
französisch-kanadischen Opfer während der Weltkriege erinnert.
montreal.ca/lieux/parc-la-fontaine

1619 Avenue Du Parc La Fontaine,
Montreal QC

Mount Royal Park
"Urban Natural Setting"

by Richard Smith

+1 514 843 8240

Frederick Law Olmsted, of Central Park fame, designed Mount Royal Park.
It is easy to forget that you are in the middle of a huge metropolis when
walking or cross-country skiing on the park's many well-signposted trails:
chief downtown access points are from Parc Jeanne-Mance and
Drummond Street, just west of Royal Victoria Hospital. Beaver Lake
features skating, tobogganing, and even a small ski hill and chairlift, while
Mount Royal Cemetery is one of the continent's largest.
montreal.ca/lieux/parc-dumont-royal

info@lemontroyal.qc.ca

Au Diabolo Jeux Et Jouets
"All-Rounder Toy Shop"

by ulleo

Au Diabolo Jeux is a hub for all the kids. They have lot of toys that one can
buy for their children or gift it to others. They have a changing toy
collection, according to the season or theme. The store also has beautiful
costumes for young children. They also sell lovely tricycles, big kites,
puzzle and strategy games that encourages the child to focus. With so
many options of toys in the shop, one can surely get confused for which
toy to pick up.

1260 Remembrance Road,
Montreal QC

+1 514 528 8889

1390 Avenue du Mont-Royal East, Montreal QC

Raplapla
"Best childhood friend"

by JOSHUA COLEMAN on
Unsplash on Unsplash

+1 514 563 1209

Raplapla has been a well-established cloth toys store in Montreal.
Ppopular for the cloth doll without a neck, ears, elbows, knees and nose, it
is adeptly run by Erica, woman behind the coy smiles of the toys. Apart
from dolls there are stuffed animals, like cats and night owls for infants
and toddlers. Walk in at the toy store or order online to give your kids
some interesting stuff to play with and while their time.
bonjour@raplapla.com

69 Rue Villeneuve O, Montreal QC

Brat Pack Children’s Clothing
"Best Discounted Children Wear"

by TerriC

Brat Pack is a very popular boutique for kid's clothing in Montreal. They
are known for attractive offers and discounts that they come up with
regularly. The store keeps the latest trends and style in mind along with
the knowledge of what kids usually love. The have best collection for girls
and boys from the zero to sixteen years of age. Though they have
apparels at the lowest cost, but the quality is totally trustworthy.

+1 514 270 7060

www.bratpack.ca/

1283 Avenue Van Horne, Montreal QC

Cinéma Beaubien
"Reel Experience"

by ToastyKen

+1 514 721 6060

Cinéma Beaubien is an independent theater that specializes in art-house
cinema and indie films. The cinema focuses on original films while also
screening a selection of commercial movies as well. A community oriented
art space, Beaubien welcomes its fair share of movie lovers looking for a
unique experience. The family-friendly theater also hosts special
screenings and events for kids and their parents. The exciting schedule of
new releases, excellent sound systems, and a menu of delicious
refreshments ensures a fun time while in Montreal.
www.cinemabeaubien.co
m

info@cinemabeaubien.com

Montréal Botanical Gardens (Jardin
Botanique de Montréal)
"Eine wirkliche Oase"

by Matias-Garabedian

Diese atemberaubenden Gärten im Norden des Olympic Stadium, nur
wenige Minuten vom Stadtzentrum entfernt, stellen eine wahre Oase
inmitten einer geschäftigen Stadt dar. Mit 21 000 verschiedenen Pflanzen,
10 Gewächshäusern und 30 Themengärten gehören die Montreal
Botanical Gardens, nach London, zu den größten botanischen Gärten der
Welt.Man erfährt etwas über die mexikanische Wüste, über japanische,
chinesische oder französische Gärten, und man entdeckt die Laurentian
Woodlands (Wälder), einen Rosengarten oder ein Baumhaus mit vielen
verschiedenen Baumarten. Vom 1. Mai bis zum 31. Oktober fährt ein
Miniatur-Zug alle zehn Minuten durch die Landschaft. Kommentare in
englischer und französischer Sprache bieten Informationen über die
wichtigsten Gärten.Im Empfangszentrum befinden sich ein Restaurant,
das das ganze Jahr über geöffnet ist, sowie eine Terrasse mit 216 Plätzen
in der Sommerzeit. In der Boutique L'Orchidée kann man Geschenke,
Bücher, Filme und weitere öko-bezogene Artikel finden.Eintritt: 30.April 31. Oktober Erwachsene CAD 7 (EUR 5,30), Studenten und Senioren CAD
5 (EUR 3,77), Kinder CAD 3,50 (EUR 2,64); 1. November - 30. April
Erwachsene CAD 5 (EUR 3,77), Studenten und Senioren CAD 3,50 (EUR
2,64), Kinder CAD 2,50 (EUR 1,90).

2396 rue Beaubien East,
Montreal QC

+1 514 868 3000

4101 Sherbrooke Street East, Montreal QC

Biodôme de Montréal
"Öko-Zentrum"

by Paulo Barcellos Jr.

Diese Kombination aus Wissenschaftszentrum und Öko-Zoo neben dem
Olympic Stadium Tower, ursprünglich Zuhause des Velodrome, ist ein Ort
für vier verschiedene Ökosysteme.Man findet einen üppigen Tropenwald,
den klimagemäßigten Laurentian Forest (Wald), das St. Laurence MeeresÖkosystem und die arktischen und antarktischen Polarwelten. Die
Ökosysteme funktionieren selbständig und ändern sich je nach Jahreszeit.
Außerdem gibt es eine Fledermaushöhle und verschiedene kleinere
Ausstellungen.Es handelt sich um ein 'Selbstbedienungszentrum', das für
Besichtigungen ohne Führer konzipiert wurde. Es gibt jedoch viele
Hilfstafeln und das Personal ist nicht nur an der Infotheke, sondern auch
in den Ökosystemen selbst zur Stelle. In der Mitte der Ökosysteme
befindet sich der 'Environment Place' (Umwelt-Platz), ein Amphitheater, in
dem Filme, Vorführungen und Lesungen gezeigt werden, die alle einen
Bezug zum Schutze und zur Erhaltung der Umwelt haben. Zum Schluss
kann man sich in der Boutique nach einem umweltfreundlichen Geschenk
umschauen.Eintritt: Erwachsene CAD 9,50 (EUR 7,17), Studenten und
Senioren CAD 7 (EUR 5,30); Kinder CAD 4,75 (EUR 3,61).

+1 514 868 3000

biodome@ville.montreal.qc.ca

4777 Pierre-De Coubertin Avenue,
Espace Pour La Vie, Olympic Park,
Montreal QC

Insectarium
"Käfer in Hülle und Fülle"

by Jeff Egnaczyk

Dieses Naturzentrum mit Museum wurde 1990 von einem
leidenschaftlichen Insektenkundler gegründet und ist das einzige seiner
Art in ganz Nordamerika. Besuchern werden sowohl präparierte
Insektensammlungen als auch lebendige Insekten gezeigt. Im Sommer ist
auch ein sehr schöner Schmetterlingsgarten zugänglich.Jedes Jahr
besichtigen über 400 000 Menschen das Insektarium in den Montreal
Botanical Gardens, gleich neben dem Olympic Park. Auch sein Äußeres
hat die Form eines Insekts.Neben der Insektensammlung gibt es auch
eine Boutique. Abenteurer können die Insektenverköstigung
ausprobieren, die zwei Mal pro Jahr stattfindet: Ein Küchenchef bereitet
Gerichte mit Insekten zu.Eintritt: Erwachsene CAD 15,25 (EUR 11,55);
Studenten und Senioren CAD 11,25 (EUR 8,52); Kinder CAD 7,75 (EUR
5,87).

+1 514 872 1400

insectarium@ville.montreal.qc.ca

4581 rue Sherbrooke East, Montreal QC

Kart-O-Mania
"A Ride to Remember"

by Ajale

+1 514 725 0909

Kart-O-Mania is said to be one of the best indoor go-karting tracks in
Montreal. Adults and juniors both are welcome at the venue for a thrilling
experience. There are different group packages like junior racing, events,
leagues etc. You can even gift a Kart-O-Mania gift card to your loved one.
With a snack bar at the venue and capacity for hosting a large gathering,
one can call for a private get-together like friends and family gatherings,
client appreciation events, friendly leagues, birthday parties and more.
www.kart-o-mania.ca/en/

info@kart-o-mania.ca

5196 Rue De La Savane,
Montreal QC

Putting Edge Spheretech
"Family Fun"

by Jason Abrams on
Unsplash on Unsplash

Putting Edge is an indoor mini golf center with a unique twist - you play in
the dark. The 18-hole course is illuminated only by fluorescent lighting,
creating a fantastical setting in which to enjoy a putting session. Immerse
yourself in a swirling color kaleidoscope that creates scenes from
Amazonian jungles to medieval fortresses. An energetic and fun
experience for all ages, Putting Edge puts the fun back in mini golf with its
innovative design and unique thematic game play.

+1 514 439 3310

spheretech@puttingedge.com

3500 Boulevard de la Côte-Vertu, Suite
140, Montreal QC

Funtropolis
"When Fun Knows No Bounds"

by Rhett Wesley on Unsplash
on Unsplash

+1 45 0688 9222

Funtropolis is a sprawling play zone for kids over one year. Made famous
for the multi-colored Styrofoam balls shot by kids using over 30 different
air guns, this gaming arcade has lot of other exciting activities. Zip down
those winding slides or jump over those secured trampolines; Funtropolis
is never going to disappoint you. Another of its key highlights is the spider
web-inspired maze that makes for a fun climbing experience.
www.funtropolis.ca/

fun@funtropolis.ca

3925 Boulevard CuréLabelle, Laval QC
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