
Vom Hollândischen Dorf aus machen wir einen Abstecher in die ehemalige nieder-
landisch-ostindische Koionie Batavia. Steigen Sie ein in das Boot zur Abenteuerfahrt

durch die exotische Welt der Piraten in Batavia. Fertigmachen zum Entern! Eindrucksvolle
Licht- und Toneffekte lassen den Besucher das Abenteuer hautnah erleben.



Total verrùckt ist dièses Karussell! Die ,,Koffiekopjes" wirbein im Kreis, rasen auf
einander zu und drehen sich im letzten Augenblick doch wieder zur Seite. Und

wer will, kann seibst noch gegenienken. Eine ùberdimensionale Kaffeekanne bildet
den Mitteipunkt und ist wie die Tassen kunstvoil im Deifter Stil bernait.



HOLLANDIJ r

Uber eine breite Treppe, die zu einer
weithin sichtbaren Windmuhle

fuhrt, gelangt man in das Hollà'ndische
Dorf. Von der kleinen Plattform
schweift der Biick ûber den gesamten
Themenbereich mit seinen Attraktio-
nen und den fur Holland so typischen
Holz- und Klinkerfassaden.

Vor allem fur Kinder geht's hier rund.
Die Koggenfahrt Peter Pan vermittelt

das Gefuhl, aïs wùrde man mit dem
Kahn auf hohen Wellen reiten und
beim Roten Baron kônnen die Kleinen
den Steuerknûppel selbst bedienen
und so die Minifiugzeuge auf und ab
steuern.

Der Ballpool und das Luftkissenhaus,
die Wackelbrûcke und die Wendel-

rutschbahn lassen Kinderherzen hôher
schlagen. Eigens fur Kinder wurde ein
Mini-Skooter entwickelt - ein Vergnù-
gen, das sonst immer nur den CroBen
vorbehaiten ist.

Versteckt hinter den Klinkerfassaden
liegt eine der faszinierendsten

Attraktionen des EUROPA-PARKs:
Piraten in Batavia. Cleich daneben lâdt
die Magic-Music-Show, eine Electro-
nik-Show rund um die Glitzerwelt des
Show/business, zu einer unterhalt-
samen Reise durch die Musikwelt ein.

88 Roter Baron
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90 Mini-Skooter
91 Wackelbriicke mit Wendelrutsche
92 Luftkissenhaus
93 Ballpool
94 Magic-Music-Show
95 Koffiekopjes
96 Piraten in Batavia
97 Windmuhle
98 Dorfkrug
99 Batavia-Snack





Mit dem Skandinavischen Dorf
ist der hohe Norden in den
EUROPA-PARK eingezogen -
mal wild und verwegen,
mal romantisch, mal gespen-
stisch und sagenhaft.
Schmucke Holzhâuser mit
reicher Verzierung, farben-
froh bemalte Fischerhùtten,
wehrhafte Turme und aïs
krônender Hôhepunkt
eine original norwegische
Stabkirche.







Fjord-Rafting
Eine mitreiBende Fahrt auf dem
tosenden Wildbach durch den
eJndrucksvoIlen skandinavischen
Themenbereich. Das Rundboot
schieBt durch den langen Wild-
wasserkanal, durch eindrucksvolle
Felslandschaften und ùber Strom-
schnellen, die das Wasser oft
meterhoch spritzen lassen, vorbei
an Wasserfàllen und durch ein
Hôhlenbergwerk, in dem dichter
Nebel fur eine gespenstische
Atmosphàre sorgt.

Vindjammer
Ungewôhnlich ist auch die Fahrt
mit der Vindjammer. Wie bel einer
Reise auf dem tosenden Meer
wird das Boot in wilde Schaukel-
bewegungen versetzt, die die
Umgebung beinahe kopfstehen
lâBt. Bis 20 Meter Hôhe schlâgt

- das Schiff aus - einfach
atemberaubend!
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SKANDINAVIA

Auf einer Insel, die von einem tosen-
den Wildbach umflossen wird, steht

am Eingang zum skandinavischen
Themenbereich die norwegische
Stabkirche. Russische Schnitzer und
andere Kûnstler haben die Kirche mit
eindrucksvollen Ornamenten verziert.
Der Freiburger Kûnstler
Manfred A. Schmid hat
die Stabkirche mit einem
biblischen Bilderzyklus
versehen, angelehnt an
nordische Bilddoku-
mente des Mittel-
alters. Die geweihte
Kirche ist ein Ort
der Ruhe, der
von vielen
Besuchern
gerne ge-
nutzt wird."

Ein wahres Prunkstûck ist die Ander-
sen-Stube im Fjord-Restaurant. Die

gelungene Handwerkskunst und die
reichhaltige Ausstattung und Bema-
lung sind einmalig. Wie auch im Snack
^Meermaid" sind vor allem Fischspezia-
litâten im Angebot.

Vor dem Restaurant steht der in
Stein gehauene Rentierbrunnen.

Von der Spitze des Andersen-Màrchen-
turmes hat der Besucher einen herr-
lichen Rundblick ùber den ganzen
Stadtteil.

115 Fjord Rafting
116 Norwegische Stabkirche
117 Versunkene Stadt .Vineta"
118 Ausstellungsraum
119 Andersen-Mârchenturm
120 Lego-Shop
121 Wackelsteg und Seilfâhre
122 Wickinger Fernlenkboote
123 Vindjammer
125 Fjord-Restaurant
126 Fiskhuset ,Meermaid"
127 Isbua (Eisdiele)
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Incité
Attraktionen ist

die Tiroler Wildwasser-
bahn mit ihren
rasanten SchutL-

fahrten

Ein spritziges
Vergnùgen
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Zunâchst fahren
Sie mit dem Boot, einem

ançgphriltpn Raurgctaaam

*"" durch die ,,Eisriesenwelt", eine
riesige urzeitliche Tropfsteinhôhle.
Dann wird die Fahrt schneller und
wilder und endet mit einer rasan-j

ten SchuBfahrt. Ein wahrhaft,
spritziges Vergnûgen!_

assen Sie sich nient tâuschen, wenn Sie in
den AIpenexpreB ,,Enzian" einsteigen. Der kleine

Oldtimerzug sieht zwar ganz gemûtlich aus, macht
aber senem Namen aile Ehre.

^-

Kaum hat der AIpenexpreB den schmucken
Fachwerkbahnhof verlassen, braust die Bahn mit ihren

Fahrgàsten vorbei an einem verlassenen Bergwerk ùber die Wildwas-
serbahn hinweg ins Innere des riesigen Bergmassivs und hinein in die
schummrige Tropfsteinhôhle mit hunderten von Stalagmiten und Stalaktiten.
Steilkurven, Serpentinen und Achter, Berge und Tâler sowie der stândige
Wechsel zwischen Tageslicht und Finsternis bereiten ein toiles Fahrvergnugen


