
Die Freude kehrt zurück in den Europa-Park
Den Sommerurlaub in Deutschlands größtem Freizeitpark genießen

Ein Besuch in Deutschlands größtem
Freizeitpark mit seinen fünfzehn
europäischen Themenbereichen ist
das ideale Rezept gegen Fernweh. In
der Saison 2021 können sich die Gäste
auf großartige Attraktionen freuen
und in der einzigartigen Atmosphäre
des Europa-Parks neue Kraft tanken.

Natürlich darf reichlich Badespaß bei einem
Kurzurlaub in der warmen Sonne nicht feh-
len. In Rulantica eröffnet daher in Kürze mit
„Svalgurok“ der größte Outdoor-Wasserspiel-
platz Deutschlands. Zehn Rutschen, einge-
bettet in eine atemberaubende Szenerie, ga-
rantieren Wasservergnügen für die ganze Fa-
milie. Am „Snorri Strand“ spielen die jüngs-
ten Besucher unbeschwert im kühlen Nass. Ab
dieser Saison befindet sich außerdem das ein-
zige VR-Unterwassererlebnis Europas in Ru-
lantica. Da heißt es: VR-Taucherbrille und
Schnorchel auf und abtauchen mit „Snorri
Snorkling VR“. Aber auch in direkter Nach-
barschaft zu Rulantica wird weiterhin getüf-
telt: Nach dem spektakulären Start der Virtual
Reality Sensation „YULLBE“ im vergangenen
September bieten in diesem Jahr gleich drei
neue VR-Abenteuer die Chance, in eine an-
dere Welt einzutauchen.

Ein Spaziergang durch Europa

Zum Frühstück ein Croissant in Frankreich
genießen, anschließend mit dem Zug von
Russland bis nach Spanien reisen und bereits
am Nachmittag auf der italienischen Piazza
einen leckeren Cappuccino trinken. Mit sei-
nem besonderen Ambiente zieht der Europa-
Park seit Jahrzehnten Kinder und Erwachsene

in seinen Bann. Und selbstverständlich be-
geistern die insgesamt 13 Achterbahnen des
Europa-Parks auch in dieser Saison Jung und
Alt gleichermaßen. Neugierige können an vie-
len der Attraktionen im Europa-Park einen
Hinweis auf ihren Schöpfer Franz Mack ent-
decken.
Auf reichlich Fahrspaß können sich beispiels-
weise Besucher im Themenbereich Österreich
freuen. Dort begeben sich die Gäste seit Juni
mit der beliebten Dino-Oma Madame Freu-
denreich auf eine neue VR-Experience im
„Alpenexpress Coastiality“. Gemeinsam mit
den liebenswürdigen Dinosauriern beginnt in
„Madame Freudenreich Dino-Rennen VR“ ein
turbulentes Seifenkistenrennen über Stock und
Stein um den ersten Platz in diesem dinotas-
tischen Wettstreit.

Mit „YULLBE“ die Grenzen
der Realität sprengen

Im vergangenen September konnten bereits
die ersten Gäste mit der neuen VR-Sensation
„YULLBE“ in ungeahnte Welten eintauchen.
In dieser Saison haben die Macher von „YULL-
BE“ gleich drei neue YULLBE-GO-Experien-
ces geschaffen, die schon bald Besucher ab
zwölf Jahren in ihren Bann ziehen. Basierend
auf dem berühmten Blockbuster von Luc Bes-
son verwandelt die neue Experience „Vale-
rian“ die Gäste selbst in Helden inmitten eines
spektakulären Science-Fiction-Universums.
Ebenso aufregend ist das Weltraum-Aben-
teuer „Moon to Mars“, das dem Teilnehmer
einmalige Eindrücke vom Leben auf der inter-
nationalen Raumstation verschafft. Nicht nur
Kunstkenner werden die VR-Experience
„ARTiality“ lieben, denn hier kann man Abs-

traktes hautnah erleben und vollständig in das
Werk berühmter Künstler eintauchen.

Der ultimative Wasserspaß
für die ganze Familie

In der wärmsten Region Deutschlands, am
Fuße der sanften Hügel des Schwarzwalds, fin-
det sich ab dieser Saison der größte Outdoor-
Wasserspielplatz des Landes. Gleich zehn neue
Rutschen – darunter eine Wellen- und eine
Trichterrutsche – warten in „Svalgurok“ auf
mutige Entdecker und bieten die perfekte Ab-
kühlung an heißen Sommertagen. Für die
kleinsten Gäste hält Snorri eine besondere
Überraschung bereit. Direkt neben „Svalgu-
rok“können sichdieKinder am„Snorri Strand“
nach Herzenslust im kühlen Nass austoben,
während ihre Eltern auf einer der über 1000
neuen Liegen im Außenbereich der Wasser-
welt entspannen. Erschöpft von all den Aben-
teuern in den spritzigen Fluten von Rulantica
können Erholungssuchende ihre Seele im neu-
en Ruhe- und Saunabereich „Hyggedal“ bau-
meln lassen. Die Wohlfühloase im Stil einer
nordischen Waldlandschaft verfügt über zahl-
reiche gemütliche Liegemöglichkeiten, zwei
große Saunen sowie eine traumhafte Außen-
terrasse, auf der die Gäste die südbadische Son-
ne auf der Haut spüren können. Es handelt sich
hierbei um ein exklusives Zusatzangebot, das
Gäste der Wasserwelt vorab ergänzend zu
ihrem Tagesticket buchen können.

Himmlische Nächte im
Europa-Park-Resort

Wenn die Füße von den Entdeckungstou-
ren des Tages müde sind, bieten die sechs

Europa-Park-Hotels sowie das urige Camp-
Resort die ideale Erholung. Ganz gleich, ob
man sich an einsame Fjorde im hohen Nor-
den wünscht oder von mediterranen Nächten
träumt, die parkeigenen 4-Sterne- und 4-Ster-
ne-Superior-Erlebnishotels verzaubern die
Gäste mit ihrer liebevollen Thematisierung
und einem ausgezeichneten kulinarischen An-
gebot. Großzügige Wellness- und Spa-Berei-
che runden den Aufenthalt perfekt ab. So wer-
den die Tage im Europa-Park und in Rulanti-
ca garantiert zu einem einzigartigen Kurz-
urlaub für die ganze Familie werden.

Sicherheit hat höchste Priorität

Damit die Gäste des Europa-Parks einen un-
beschwerten Tag erleben können, wurde in
Zusammenarbeit mit den zuständigen Be-
hörden ein umfangreiches Hygienekonzept
erarbeitet. Die aktuellen Regelungen sind unter
www.europapark.de/de/freizeitpark/infos/
aktuelle-informationen nachzulesen.

Der Europa-Park ist in der Sommersaison
2021 ab dem 21. Mai täglich von 9 bis 18
Uhr geöffnet. Tickets sind tagesbasiert online
unter tickets.mackinternational.de verfügbar.
Infoline: 0 78 22 / 77 66 88.
Weitere Informationen auch unter

europapark.de.
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Theater unter freiem Himmel
Naturtheater Renningen: Neue Spielzeit beginnt

Mit seinen liebevollen und lustigen Insze-
nierungen von „Sherlock Holmes“ und
„Tischlein deck dich!“ bietet das Naturthea-
ter Renningen auch diesen Sommer beste
Unterhaltung für Groß und Klein.

Der Regisseur des Abendstücks, Jürgen von Bü-
low, hat ein brandneues Abenteuer für den briti-
schen Meisterdetektiv mit dem Titel „Sherlock Hol-
mes - Tod im Nebel“ entworfen, das im London der
20er Jahre spielt. Glitzernde Kleider, ein mysteriöses
Varietétheater und eine Reihe rätselhafter Verbre-
chen schaffen das glamouröse Ambiente für diesen
spannenden Krimi. Das abendfüllende Drama be-
sticht mit witzigen Dialogen, originellen Charakteren
und genialen Wendungen, die zu einem unerwar-
teten Ende führen.
Das diesjährige Familienstück, Janne Waglers Ver-

sion von „Tischlein deck dich!“ schüttelt den Staub
eines jahrhundertealten Märchens ab und versetzt die
Zuschauer und Zuschauerinnen stattdessen in das Fa-
milienchaos des Schneidermeisters Zwirn, der mit
einer sprechenden Ziege und seinen drei Kindern in
einem italienischen Dörfchen lebt. Als die Ziege Ca-
priccio eines Tages anfängt zu lügen und der Schnei-
der daraufhin seine Kinder vertreibt, werden drei ma-
gische Abenteuer in Gang gesetzt, die in einem fu-
riosen Finale gipfeln. Die Inszenierung ist für Kinder
ab 5 Jahren geeignet, hat aber auch älteren Ge-
schwistern und Erwachsenen viele lustige und span-
nende Momente zu bieten!

Ab dem 01. Juli 2021 Tickets reservieren unter:
www.naturtheater-renningen.de/karten
karten@naturtheater-renningen.de
07159 / 4 97 96 30
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Lernen, Lachen, Kindersachen
Familienausflug in die Ravensburger Kinderwelt, Kornwestheim

Spiel, Spaß und Action auf über
2.000 Quadratmetern: Hier ge-
nießt die ganze Familie unver-
gessliche gemeinsame Stun-
den. Auf dem Naturlehrpfad
Aufregendes über die heimi-
sche Tier- und Pflanzenwelt
erfahren oder eine Runde Me-
mory in XXL spielen. Worauf
also warten?

Beliebte Spielewelten und die Quali-
tät des blauen Dreiecks in XXL erle-
ben: Gleich nach dem Eingang heißt
es einsteigen in die Fun Cars und eine
rasante Partie Fang den Hut! spielen,
indem das Gefährt geschickt über den
Spielplan gelenkt wird. In der Kinder-
verkehrsschule machen Schulkinder
ihren ersten Führerschein und die
Kleineren üben spielerisch erste Ver-
kehrsregeln beim Fußgängertraining
ein, während Mama und Papa sich an

Fragen aus der theoretischen Fahr-
prüfung heranwagen. Wer kann alle
Fragen richtig beantworten? Kleine
und große Abenteurer erklimmen
mutig den Riesen-Kletterbaum, der
die beiden Stockwerke miteinander
verbindet. Das „verrückte Labyrinth“
lädt zum Toben und Rutschen zwi-
schen Riesen-Sprungbällen und Dra-
chenzähnen ein, während sich die
Kleineren über eine Fahrt im Plitsch-
Platsch Pinguin Karussell freuen. Die
Kinderwelt ist wetterunabhängig und
vollklimatisiert!

Die Kinderwelt für
Geburtstagskinder

Wer auf der Suche nach einer
außergewöhnlichen Geburtstagsloca-
tion ist, wird hier ebenfalls fündig: In
einem von vier Motto-Räumen ist viel
Platz für ausgelassene Geburtstags-

nachmittage – Geburtstagskinder bis
14 Jahre haben an ihrem Jubeltag
freien Eintritt in die Ravensburger
Kinderwelt.

Spiel, Spaß und Kreativität
in den Sommerferien

Und auch in den Ferien bietet sich
wochentags ein kunterbuntes Pro-
gramm zwischen Spiele-Erfinder-
Workshop und dem Gestalten des
ersten eigenen Puzzles. Kleine For-
scher ergründen beim Workshop
„Spielend schwimmen lernen“ Er-
staunliches rund um das kühle Nass -
Aha-Erlebnisse inklusive. Wer an
einem Workshop teilnimmt, kann
nicht nur seiner Kreativität freien Lauf
lassen, sondern auch den ganzen Tag
die über 20 Attraktionen der Kinder-
welt erleben.
www.ravensburger-kinderwelt.de
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