
Abenteuerfùr groB und klein: Raddampfer, Dschungel-FloBfahrt und Wichtelhausen

Auch das ist der EUROPA-
PARK: Oasen der Ruhe mit
unverfalschter Natur.
Jahrhundertealte Baume
sàumen die Ufer der Elz.
Nehmen Sie sich ein
wenig Zeit, neben ail den
Attraktionen auch die
Schônheiten der Natur in
sich aufzunehmen: die
Seerosen in den Seen und
Biotopen, die ausgedehn-
ten Blumenrabatten und
die vieien exotischen
Cehôlze und Baume des
Baumlehrpfades, der sich
quer durch den Park zieht
und viel Wissenswertes
vermittelt. Oder nehmen
Sie ganz einfach Platz auf
einer der schattigen
Parkbânke und lassen Sie
mal die Seele baumeln.





Der Osterreichische Themenbereich
ist ein richtiges Abenteuerland.

Da gibt es rasante Attraktionen und
intéressante Wasserfahrten. Das
Marchenland ist ein wahres Paradies
fur Kieinkinder. In der Màrchenallee
werden die bekanntesten Màrchen
dargestellt und erzahlt. Auf Elefanten
oder Kànguruhs reitend, erleben die
Kleinsten auf der Wichtelhausenbahn
die bunte Welt der emsig arbeitenden
Zwerge. Sogar einen eigenen Klein-
kinderspielplatz gibt es hier.

Lautlos gleiten die Boote der
Dschungel-FloBfahrt ûber

den groBen See, vorbei an
Bauminseln und durch eine
beiebte Pfahlbautensiedlung.
Der Hôhepunkt der Fahrt ist
die Dschungelhôhle mit
ihren reizvollen Szenerien.

Fur jeden Jungen und jedes Mâdchen
ist es das GrôBte, einmal selbst

Kapitân zu sein und den Raddampfer
durch den See zu steuern. Wer es
richtig macht, wird dafiir mit einem
Diplom belohnt.

Fur eine Rast und Stârkung nach so
viel Vergnûgen bieten sich das

reetgedeckte See-Restaurant und der
FloB-ImbiB an.
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100 Wichtelhausen
101 AlpenexpreB ,,Enzian"
102 Tiroler Wildwasserbahn
103 Mississippi-Raddampfer
104 Dschungel-FloBfahrt
105 Kleinkinder-Spielpiatz
106 Màrchenallee
107 Elefantenfelsen
108 Wasserkraftwerk
109 Eisriesenwelt
110 See-Restaurant
111 FloB-ImbiB
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em spanischen
nenbereich hat der
hrige Filmarchitekt
h Damrau wohl
Meisterstùck
chaffen": das
ene Andalusien -
raum von Spanien.
im maurischen Stil
înzen die
htige Plaza, die
îben wird von der
a und prachtvollen
iuden, deren
ten reich mit Orna-
ten bestùckt sind.

1
Reicher Blumen-
schmuck, fein ziselierte
Baikone, maurische
Brunnen, an den Wân-
den Blumenschalëjp aus
Ton, bunte Fajencen
und Azulejos - man
glaubt in einer Altstadt
im spanischen Sûden .
zu sein. Allé Fliesen,
Keramiken und Latefc».,
nen sind original aus
Spanien - allein uber
350.000
sonnendurchglûhte%
Dachziegel wurden
verbaut.
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Fanfaren ertônen, das groBe Tor ôffnet
sich, in einer prâchtigen Kutsche fâhrt
der Kônig von Spanien mit seiner
Tochter und Gefolge in das weite Rund
der Arena. Aïs Geburtstagsgeschenk fur
die Prinzessin sollen heute Ritterspiele
stattfinden. Zunâchst treiben die Gaukler
allerhand Schabernak und artistische
Kùnste. Dann wird es Ernst. Hoch zu RoB
machen die Ritter sich bereit zum edien
Wettstreit um die Gunst der Kônigstoch-
ter. Doch die Hinterlist des schwarzen
Ritters lâBt einen fairen Kampf nicht zu,
die Recken kâmpfen um ihr Leben. Ein
spannendes, farbenprâchtiges Spektakel
fur jung und ait.
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Der schônste AbschluB eines Tages im

EUROPA-PARK ist eine Ubernachtung im
Hôtel »EI Andaluz«, erbaut in der typischen
Architektur einer spanischen Sommervilla

und mit dem Charme Andalusiens. Da fùhlen
Sie sich wie im Urlaub.

Fur Ihr Wohlbefinden sorgen das beheizte
Schwimmbad im Innenhof, die Bar »EI Circo«

und das Restaurant »Don Quichotte* mit
bekannten Kôstlichkeiten aus der Région

und Spezialitaten aus Andalusien.




