
 

 

 

 

 

 

 

PADELPLATZ-RENTABILITÄT 

Der Unterschied bei der Vermietung eines Tennisplatzes und eines Padelplatzes ist sehr wichtig. 

Im Tennis werden 90% der Spiele im Einzel gespielt. Im Padel hingegen werden 90% der Spiele im Doppel 
gespielt. Dies bedeutet natürlich, dass das Einkommen auf einem Padelplatz doppelt so hoch ist wie auf 
einem Tennisplatz. 

 

Außerdem kann man durchschnittlich zwei Padelplätze auf einem Tennisplatz platzieren. Eine kurze 
Berechnung zeigt dann, dass sich der Flächenertrag erneut verdoppelt. Zwei Padelplätze anstelle eines 
Tennisplatzes bringen viermal mehr Gewinn. 

Die Tatsache, das Padel auf einem halb geschlossenen Platz durch die Glaswände und den Zaun gespielt 
wird, macht diesen Sport weniger wetterabhängig als Tennis. 

Der Boden besteht aus Kunstrasen, der mit Sand gefüllt ist, der Regen absorbiert. Auch wenn es im Herbst 
oder Frühling schlechtes Wetter ist, können Sie immer ein Padelspiel spielen. Die Padelsaison ist länger als 
die Tennissaison im Freien. In der Praxis wird das Padel das ganze Jahr über gespielt. 

https://europadel66.com/wp-content/uploads/2019/11/winstgevendheid-padel-deu.pdf


 

Darüber hinaus zieht das Padel ein neues Publikum an. Mit anderen Worten, der Tennisclub, der in einen 
oder mehrere Padelplätze investiert, wird begeistert sein. Die Erfahrung der Tennisclubs, die den Sprung 
geschafft haben, lehrt uns, dass etwa die Hälfte der Padelspieler noch keine Mitglieder des Clubs waren. 

In der Praxis gibt es eine Mischung zwischen Klubspielern und externen Spielern, und die Einnahmen, die 
ein Padelplatz erziehlt, schwanken zwischen 25.000 und 40.000 Euro pro Jahr. 

Die Installation eines oder mehrerer Padelplätze ist daher als Investition zu betrachten. Die Rentabilität ist 
vom ersten Tag an gewährleistet. 

 

WIE MAN PADELSPIELER FINDET UND ZURÜCKKEHRT 

IN DER PADELPLATZ-INVESTITION? 

Es gibt viele Möglichkeiten, wie wir Sie bei der Suche nach Kunden unterstützen können. 

Sie können uns per E-Mail kontaktieren, um ein persönliches Angebot und eine Rentabilitätsstudie zu 
erhalten: 

europadel66@gmail.com oder telefonisch +33 (0)6 14 83 67 45 

 

Bis bald auf einem Padelplatz ! 
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