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herzlich willkommen!

ls Inhaber der traditionsreichsten Firma für Karus-
sell- und Fahrzeugbau mit Sitz in Waldkirch bei

Freiburg im Breisgau bin ich stolz darauf, Ihnen mit
dem EUROPA-PARK in Rust seit zehn Jahren eine be-
sondere Attraktion bieten zu können. Auf einer Fläche
von 360 000 m' habe ich für Sie viele Attraktionen und
Shows erbaut, um Ihnen einen Tag der Freude und Ent-
spannung vom Alltag zu bereiten. Mit mir sind über 700
Mitarbeiter vor und hinter den Fassaden das ganze Jahr
über beschäftigt, Süddeutschlands größten Erlebnis-
und Familienpark zu betreiben und instand zu halten.
Weiterhin haben die zuständigen Stellen der Gemeinde,
des Landratsamtes und der Regierung dazu beigetragen
den EUROPA-PARK in dieser Konzeption zu ermög-
lichen. Auch Ihnen darf ich für die gute Zusammen-
arbeit in den vergangenen zehn Jahren meinen Dank
aussprechen.
Ich wünsche Ihnen bei uns von Herzen Freude und Er-
holung.

f)i. fu.iU. Mack hat in wirtschaftlich schwieriger Zeit
l-lin Rust den EUROPA-PARK gegründet, sie hat da-
bei hohe Investitionen getätigt und zahlreiche neue Ar-
beitsplätze geschaffen. In harter Arbeit und mit viel Mut
und persönlichem Engagement ist im ehemaligen Schloß-
park eine modeme Freizeiteinrichtung entstanden, die sich
wegen ifuer großen Betebtheit und starken Anziehungs-
kraft seit 1975 kontinuierlich aufwärts entwickeln konnte.
Der EUROPA-PARK wird heute als der große Treff-
punkt vieler Europäer bezeichnet.
Ich beglückwünsche die Familie Mack zu dieser großarti
gen Leistung und verbinde damit die Hoffnung, daß die
Entwicklung des EUROPA-PARKs weiter so erfolgreich
verlaufen werdii wie bisher.
Den Besuchern des EUROPA-PARKs gilt mein besonde-
rer Willkommensgruß. Ich wünsche, daß sie in Rust und
in dem einmalig schönen EUROPA-PARK mit seinen
vielseitigen Unterhaltungsmöglichkeiten frohe Stunden
erleben mögen.

p ine.rreizeitlüc.ke in-unserem Schwarzwald-Ferien- f f o" U*o, dans l'organisation des loisirs dans lesL/gebiet ist seit dem 12. Juli 1975 geschlossen. Unsere lL) centres de vacances de la For€t Noire est comblöe
Familie hat den EUROPA-PARK_- das Tagesausflugs- depuis le 12 juiltet 1975. Notre famille a, durant les dix
ziel für die ganze Familie - in den vergangenen zehn dirniöres ainöes, continuellement agrandi EURO?A-
Jahren.kontinuierlich ausgebaut. Mit einer Vielzahl von PARK, le parc de loisirs pour toute lo fomille. par ses
attraktiven Fahrgeschäften und Shows, eingebettet in attractioni et spectacles - plus de 5ö - EURO7A-
einem50OJahrealten,romantischenSchloßpark,wurde PARK est deienu le rendi vous international dans
der EUROPA-PARK weltweit bekannt und zum inter- cette rögion trois frontiäres. Toutes les installations
nationalen Treffpunkt im Dreiländereck. Die Verbin- s'intägrint parfaitement dars un parc de chöteau, vieux
dung von gewachsener Parkanlage mit immerwährender de plis de SOO ans.
Gartenschau und modernster Technologie ist wohl im L'amönogement du parc avec ses mittiers defleurs s'allie
EUROPA-PARK einmalig gelungen. Darüber hinaus admirablement d loiechnologie lo plus modärne pour en
sind-wir ständig be.müht, allen Ansprüchen gerecht zu faire une röussite. D'ailleursl norÄ oous efforgons con-
werden und unserem internationalen Gästekreis auch in -stamment 

de satisfaire les iisiteurs en täir prdsentant
der Zukunft durch weitere Neuheiten zu überraschen. toujours de nouväles attractions.

F, ,or, que directeur de la phs ancienne sociötö de
L,/ construction de manöges et carayanes, siögeant d
llaldkirch, je suis fier de pouvoir prdsenter, depuis dix
annöes, EUROPA-PARK comme centre de loisirs et de
divertissement. Sur une surface de 360000 m2 les nom-
breuses attractions et spectacles contibueront d rendre
votre journöe agröable et divertissante. Plus de 700 per-
sonnes s'affairent inlassablement pour faire tourner le
plus grand parc de loisirs familiaux de I'Allemagne du
Sud.
La commune, le bureou d'arondissement et le gouverne-
ment ont permis ö EUROPA-PARK de se prösenter
sous saforme actuelle. Ie les remercie de leur bonne col-
laboration durant ces dix derniöres annöes.
Et pour vous, visiteurs, mon meilleur souhait est de vous
offrir beoucoup de joi et de dötente d EUROPA-PARK.

Franz Mack Industriel et propriötaire

Roland ltfack Ingönieur diplömö et directeur

f a Jamille Mack o fondö ELIROPA-\ARK dans le
L/village de Rust lors d'une conjoncture dfficile. Elle
a beaucoup investd et procurd. C'est dans le vieux parc
du chdteau que naquit un parc de loisirs moderne grdce d
beaucoup de travail, du courage et un engagement per-
sonnel. De plus en plus appröciö, il se döveloppe sans
cesse depuis 1975. EUROPA-PARK est aujourd'hui le
rendez-yous de nombreux Europöens.
Je fölicite la famille Mack de ce trös bon rösultat et
j'espöre qu'EUROPA-PARK continuera sa progression
sur la voie de lo röussite. Vßiteurs d'EUROPA-PARK

- Soyez les bienvenus! Je yous souhaite des moments
träs agröables dans ce merveilleux parc de loisirs plein
d'attractions-

Erich Spoth Maire de RustErich Spo.
Bürg9



1?S1 * Überlfl0 Jahre fimra Mack r

Ilor f S+ Jahren richtete Paul Mack seine Wagenbauerwerkstatt im
V S.h*u.r*rldstädtchen Waldkirch ein. Vor zehn Jahren, am 12.
Juli 1975, eröffneten seine Nachkommen in der 8. Generation in Rust
am Oberrhein den modernsten und größten Erlebnis- und Familien-
park Süddeutschlands. Bis heute baut die Familie Mack Chaisen,
Wohnwagen, Auto-Scooter, Achter- und Geisterbahnen sowie Frei-
zeitpark-Geschäfte für Amerika, Japan, Rußland, Vorderer Orient
und ganz Europa.
Diese reichhaltigen Erfahrungen, sowie die genaue Kenntnis des Frei-
zeitmarktes waren die idealen Voraussetzungen für den Bau des

EUROPA-PARKs in Rust. Unverständnis, Ablehnung und Gleichgül-
tigkeit erschwerien die Realisierung des Projekts, zu dem sich Fabri-
kant Franz Mack und sein Sohn Dipl.-Ing. Roland Mack entschlossen.
Zu fragen waren Straßenverkehrsamt, Wasserwirtschaftsamt, Denk-
malamt, Naturschutzamt und schließlich wegen elektrischer Emissio-
nen das Ionosphäreninstitut, um nur wenige zu nennen. An einen Er-
folg wollte keiner glauben. Dennoch, die Baufreigabe für den ersten
160 000 m' großen Abschnitt erfolgte zum Jahreswechsel 1973/74.
Die kontinuierliche Erweiterung von Jahr zu Jahr ließ den Freizeit-
park mittlerweile auf eine Größe von 360 000 m' anwachsen.
Meilensteine dieser Entwicklung waren der Bau der Wildwasserbahn
1978, die Eröffnung des Schloß Balthasar mit Gastronomie 1980, Ein-
weihung des ,,Italienischen Stadtteils" l9S2,Inbetriebnahme des 75 m

i
i

-1

hohen ,,Euro-Towers" 1983, die rasante Ge-
birgsachterbahn,,Grottenblitz" mit der großen
Tropfsteinhöhle und Urweltschau 1984 sowie
die Eröffnung der Weltneuheit ,,Schweizer
Bobbahn" 1985.
Aus besonderer Anerkennung wurde Herrn
Fabrikant Franz Mack am 4. Juli 1984, als er-
stem Freizeitparkunternehmer, das Bundesver-
dienstkreuz am Bande verliehen.
Das ganzjährig beschäftigte Stammpersonal
betrug 1975 noch 20 - 1985 umfaßt es schon
über 120 Personen. Während der Saison fin-
den über 700 Mitarbeiter eine Beschäftigung,
somit ist der EUROPA-PARK der größte Ar-
beitgeber in der südlichen Ortenau und stellt
einen gewaltigen
wirtbchaftlichen
Faktor für Rust
und den Ortenau-
kreis dar.

,,Sesam öffne dich
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paui Mack installair. il y a maintenant 194, ans, son atelier de charron dan.s lo petite
ville de For€t Noire: llaldkirch. Ses descen-
dants d la Sime gönöration ouvraient le t2 juitlet
1975 d Rust dans la vallöe du Haut-Rhin, le parc
d'attractions et de loisirs le plus grand et le plus
moderne de l'Allemagne du sud. Aujourd'hui
encore, la sociötö Mack constntit des carrou-
sels, des cqrovanes, des grands huits et des
trains fantömes qui sont exportös non seule-
ment en Europe, mais dans le monde entier. La
connaissance du marchd des loisirs et I'expö-
rience acquise furent les conditions essentielles
et idösles pour lo construction d'EIIRO?A-
PARK. Pour röaliser leur projet, Franz Mack et
son fils Roland durent surmonter t'indiffö-
rence, I'incompröhension et le refus de coopöra-
tion de bien des organismes officiets tels que les
ponts et chaussöes, le service des esux, le burequ
de protection de la nature et des monuments
historiques, m€me I'institut de I'ionosphöre.
Aucun ne croyait d la röussite. Le permis de
construire fut donnö I'hiver 1973/74. La pre-
midre tranche de trayaux s'€tendoit sur 160000
m'. D'annöe en annöe, le parc de loisirs s'est
agrandi et atteint maintenant la surface de
360000 m'. Voici quelques dates: lo rividre sau-
voge en 1978, le chdteau Balthazor et son restau-
rant de classe en 198A, k quartier italien en
1982, la tour panoramique en 1983, le grand-
'huit ,,L'dclair des grottes" et sa caverne pröhis-
torique en 1984 sons oublier lo premidre mon-
diale,,,lo piste de bobsleigh suisse" en 1985.
Le personnel d temps complei s'ölevait en 1975
d 20 personnes - en 1985, plus de 120. pendant

-*f t_ .-*s;,:;", "."""* ; /r saison, il y a du travail pourplus de T00per-

€s r}.,i*- *#iiä- .,M" &§ Z?lifi;,',Y §!,rä,,:A:5:'::;?,' l:;läii::i
important facteur

€conomique
pour R.ust et

sa rögion.
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Weltneuheit,,Schweizer Bobbahn"
wurde von Tony Marshall
und der Vierer-Bobmannschaft,
dem Vize-Weltmeister, eingerveiht.



as technisch wirklich Einmalige an dem künstlich nachempfun-
denen Eiskanal ist die Tatsache, daß die Zweierbobs d.as 500

Meter lange Kurvenlabyrinth völlig führungsfrei durchrasen - und das mit
dreifacher Erdbeschleunigung. Bei der atemberaubenden Talfahrt aus 20 Me-
ter Höhe erlebt der Besucher den Nervenkitzel eines Bobfahrers. Nach Aussage
des Steuermanns des deutschen Viererbobs aus Unterhaching, Klaus Kopp, ist
der Vergleich mit einer echten Bobfahrt absolut gerechtfertigt.
350 Tonnen Stahl, sowie 650 m3 Beton wurden für die Erstellung dieser gigan-
tischen Alla-ge verwendet. Aul der Strecke sind mehrere Bremsbröcke eiig-ear-
beitet, so daß 3 bis 4 Züge mit jeweils 6 Zweierbobs gleichzeitig fahren kön-nen.
Der Bahnhof wurde im Stil des Schweizer wallis errichtet und mit künstlerisch,
eindrucksvoller Fassadenmalerei verziert. Das Dach ist mit original Maggia-
Granitplatten gedeckt. Bis zu 15 Meter hohe Bäume wurden zwischen oie siätrt-
stützen gepflanzt, um die Bahn in die Natur einzubinden. Ebenso wurde im
Innern der Anlage zwei Biotope angelegt. Somit kann der EUROpA-pARK nun
auch einen schweizer Themenbereich vorweisen. Die Idee und Konstruktion für
diese Weltneuheit stammt aus dem Hause Mack in Waldkirch.

f lne premiöre mondiale . . . La piste de bobsleigh inauguröe
L) par l'dquipe olympique de bob d quatre et lu vedette de lß
chqnson Tony Marshall.

Le point important de la technique de construction est le fait que les
bobs pibloce roulent sur une piste longue de 500 mötres en conduite
libre. D'une hauteur de 20 mötres, ils dövalent lo piste dons une mul-
titude de virages d une vitesse ögalant trois fois I'accölöration de la
pesanteur. Les sensations yous sont assuröes! Cette gigantesque
attraction nöcessita 650 mt de böton et 350 tonnes d'qcier. 3 d 4 trains
peuvent circuler grdce d un systdme defreins autobloquants. Lo gare
est construite dans le style du Valais suisse.
La fagade est döcoröe de dessins. L'ensemble s'inclut admiroblement
dans le paysage grdce d I'amönagement du terrain.L'idöe et la con-
struction de cette nouvelle attraction provient de la sociötö Mack d
Woldkirch.
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I uf 20 000 m' Grundfläche prägen massive G::i,:: in

fltypisch holländischer Hoiz-Klinker-Architektu: -,. Bid.
Eine Windmühle, ein Glockenturm mit Glocker.; = :jre
Wackelbrücke mit Wendelrutschbahn, der Ballpoc- -r::: las
Luftkissenhaus, der ,,Rote Baron", ,,Mini-Skoote:- :,::: lie
rasante Koggenfahrt ,,Peter Pan" sind nur einige S---:::en
dieser Welt für groß und klein.
Der ganze Platz wurde mit Recycling-Klinkersteine:- .-.. Hol-
land gepflastert. Typisch holländisch sind auch c-: ! :.:en
Vorgärten vor den einzelnen Gebäuden sowie l= "=-jen
Ornamente an den grünen Fassaden, die an Zaar= i::--ns
erinnern.
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Nirgendwo
außerhalb den
Niederlanden
ist Holland so

,,holländisch" wie im
EUROPA.PARK.

ffiWWW%WM
Un monde

pour grands
et petits.

La hollande
aussi vraie

que nature.

Qur 20000 m2 tle surface -
»-l le village hollandais
orchitecture et matöriaux typi-
quement hollandois Un
monde pour petits et grands.
Moulin d vent, carillon, pont
suspendu, toboggan tournant,
coussin d air, piscine aux bal-
lons, autos tamponneuses, dd-
förents mandges, snack-bar,
souvenirs . . . Un monde oü
I'on vit heureux . . .

.:: .:i.-€li§



f f, "arrousel 
ötonnanr - Koffie-

lLl kopjes - un service a cafö de style
Deffi oü toute la famille prend place
dans une tasse et tourne sans reldche
autour d'une önorme cafetiöre.

f)orc te thödtre dlecrronique (300
L-/ places) Euro-Mous propose sa
reyue musicale. A cette occasion,
Euro-Maus a invitö toute sa famille d
assister au concours de chant. Les
acteurs de ce spectacle (duröe: 15 mn)
sont des poupöes automatisöes qui
övoluent, parlent et chantent comme
de vrais acteurs.
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f n aer Welt größtem Kaffeeservice - bemaltlim Dellter Stil - wirbelt die ganze Familie
um eine überdimensionale Kaffeekanne. Ein
Riesenspaß für das Kleinkind bis zu den Groß-
eltern.

f m Elektronik-Theater mit 300 Sitzplätzen veran-
lstaltet die EURO-MAUS einen Sängerwettstreit
und hat hierzu ihre große Verwandtschaft aus ganz
Europa eingeladen. Die Akteure dieser l5minüti-
gen Show sind vollelektronisch gesteuerte Figuren,
deren menschliche Bewegungsabläufe sowie das
lippensynchrone Sprechen und Singen dem Besu-
cher den Eindruck vermitteln als wären es echte
Schauspieler.

11,.,



ffimxm

Ww§kms§ *..

E
mi;
Stra
\\'a-.
PA]
als
P-\l
ist ,

den
dre:
im:
Ein:
vP' .

der:
Sclr
Ru.

.il
,:,§

s
,,i!-::

*:§
.''*
§.*



F s ist schon ein prickelndes Gefühl, auf
Lreine Höhe von 75 Meter belördert zu
rerden. Der ,,Mut" wird jedoch belohnt
nit einem herrlichen Panoramablick nach
itraßburg, den Vogesen, dem Schwarz-
lald sorvie über den gesamten EUROPA-
),\RK. Seit 1983 gilt der EURO-TOWER
ils q'eiteres Wahrzeichen des EUROPA-
).{RKs, da er schon von weitem sichtbar
sr. Der Zugang zu der 60 Personen fassen-
len Gondel; die sich um die Längsachse
lrehend sanft in die Höhe schwebt, wurde
m lranzösischen Jugendstil gestaltet.
:inmalig ist der Blick aus der Vogelper-
pektive auf den EUROPA-PARK mit
Iem Schloß und dem wunderschönen alten
ichloßpark. Eine natürliche Grenze zu
{:sr bilden dabei die Elz und ihre Seiten-
I:TIC.

flu-dessus 
des nuages . . .

Auetk exallante senscttion
lot que de s'etever d 75 metres
de haut! Un panorama unique
devant vos yeux Stras-
bourg, les Vosges et la For€t
Noire. La cobine tournonte
permet d 60 personnes de jouir
du paysage exrraordinaire.
Sous vos pieds - Europa-
Park -. La gare d'accds est de
style Belle Epoque.

13r
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f)er,,ltalienische Stadtteil" im toskanischen
l-lStil gilt als größte Erweiterung in der Ce-
schichte des Erlebnis- und Familienparks. Auf
10 000 m'? wurde in zweijähriger Bauzeit unter
Verwendung der Baustilelemente der Renais-
sance und des Barock ein in sich geschlossener
Themenbereich mit zahlreichen Unterhaltungs-
möglichkeiten geschaffen.
Die beeindruckenden Gebäude wie das ,,The-
atro Communale", das ,,Castello Leone", der
,,Palazzo Ducale", der ,,Palazzo Communale",
oder die ,,Casa dei Cavalieri" mit ihren Rund-
bögen, Säulen, Arkaden, Türmen und Brunnen
werden vom 25 Meter hohen Kampanile be-
herrscht. Der 380 m' große See, mit einer
schöngeschwungenen Brücke von einem schatti-
gen Pavillon gekrönt, ist der Mittelpunkt des
mit ornamentalem Pflaster geschmückten
Marktplatzes.
Eigens aus Florenz importierte Zypressen und
Pinien, Oleander und palmenartige Draceenen
und viele weitere Arten südlicher Blütenpflan-
zen umschmeicheln die weißen Statuen und be-
leben die reichgegliederten Fassaden mit leben-
digem Schmuck. Alles in allem ein wahrhaft
südländisches Vergnügen.

f f n oetit coin d'Italie
U a iiuropa-Park

f e quarrier italien, de style roscan,
L,t.s'ätend sur 10000 m'). L'ensemble
de style Renaissance et Baroque
demanda deux annöes de construc-
tion. Le campanile, haut de 25
mötres, domine d'imposants ödifices
comme le ,,Teotro communale", le
,,Castello Leone", le ,,Palazzo
ducole", le,, Palazzo communale", ou
la,,Casa dei Cavalieri".

Au centre de cette magnifique place
se trouve un lac artificiel (380 m'),
enjambö par un pont arquö, cou-
ronnö d'un pavillon.

Cette atmosphdre d'Italie centrale est
rehaussöe par les pins, les banqniers,
les laurier-roses, les cyprös et les pal-
miers importös tout spöcialement de
Florence. Une ambiance möditerra-
ndenne d ne pas manquer.
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fllanzstück im ,ttalienischen
\ISradtteil" ist das Barock-Theater
mit 800 Sitzplätzen. Das 400 m, große
Deckenfresko hat den ,,Europa-
Gedanken" als Hauptthema.
Die Grisaillen-Malerei um das Fresko
heben optisch den Raum und geben
dem Bild mehr Tiefe. Gleichzeitig
wird dadurch ein neutralisierender
Übergang zu den mit rotem Damast
bespannten Wänden erreicht. Hier
wird dem Besucher über die reine
Show-Attraktion hinaus echtes Wert-
erlebnis vermittelt.
Zu einer der letzten Bühnen in
Deutschland, auf denen Live-Varietö-
Programme geboten werdän, zählt
der EUROPA-PARK mit seinen
jährlich wechselnden Neuinszenie-
rungen mit international bekannten
Stars und Künstlern.

Spatucle
et stws ut
>>Teatro
commutuile«

Le thödtre baroque (800 places) est
l'ölöment d'opparat du,,quortier ita-
lien". Le thäme principal de la
fresque (400 mz) du plafond est ,,les
pensöes europöennes". Une röfdrence
d la rövolution frangaise s'y trouve
ögalement avec la citotion ,,Libertö,
Egolitö, Fraternitö".
Sur scöne, Europa-Park prösente
chaque annöe un nouveau pro-
gromme internotional de variötö.
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s.,tsFantömes
et dömons d

,,Castello Leone"

f e tain fanröme est unique en Europe par sa
L,ltechnigue de construction er la diversitö de
ses idöes. Le parcours, dans un chdteau abon-
donnö se fait dans des chaises qui sont pivotan-
tes d 360' et qui vous transportent sur deux öta-
ges le long de 150 automates grandeur nature de
grandeur d'homme. Un guidoge dlectronique
les met en mouvement, ainsi que les nombreux
effets de lumiäre. Chaque scäne est öquipöe
d'une installation sonore söparöe. Grdce au
systöme ,,sans fin" qui conduit d une gare d'em-
barquement tournante, 2500 personnes par
heure peuvent ötre transportöes.
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f inmatig in Europa ist die Endlos-Geisrer-
L/bahn in ihrem technischen Aufbau und
auch in ihrer breitgefächerten Ideen-Vielfalt.
Die ,,Fahrt durch ein verlassenes Schloß,. er-
folgt in einer der 70 Chaisen, die bis zt 360
Grad drehbar sind, und fiihrt durch zwet Eta-
gen an 150 lebensgroßen und vollbeweglichen
Figuren vorbei. Eine Computersteuerung setzt
diese sowie die zahllosen Licht-Effekte in-Bewe-
gung. Zusätzlich ist jede Einzelszene noch mit
erner separaten Tonanlage ausgestattet. Dank
des Endlossystems, das über eine Drehlade-
station führt, können stündlich bis zu 2 500
Personen befördert werden.
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f\ie elektronische Vogelschau ist eine in Europa bislang einmalige
LfN.u.nt*icklung. üahrend jeder der l5mintitigen Vorstellung
werden mehr als 1000 Befehle für die Bewegungen der 80 Figuren so-
wie für zahlreiche Licht- und Toneffekte über Computersteuerung
erteilt. Durch die U-förmige Anordnung der Sitzplätze sind die 300
Personen unmittelbar in das von der EURO-MAUS moderierte
Geschehen einer spektakulären Vogelhochzeit mit illustren Gästen
einbezogen.

f n Vier-Sitz-Gondeln werden auf der Märchenbahn stündlich bis
Lzu I 4N Besucher von der EURO-MAUS auf einer ,,Fahrt durchs
Schlaraffenland" geleitet. Über zwei Etagen geht es an 170 beweg-
lichen Figuren vorbei, und die gesamte Fahrt ist von einer themen-
bezogenen Tonuntermalung begleitet.

Die,,Vogelhochzeit" und
,,EURO-MAUS im Schlaraffenland" -ein Traum, nicht nur für Kinder !
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f a voliäre ölectonique est jusqu'a prösent unique en
L.lson genre en Europe. Plus de I 00A commande-
ments pour la mise en molvement des 80 figures et la
mise en marche des nombreux sons et lumiöres passent
par l'ordinateur d chaque reprösentation de l5 mn.
Les 300 personnes sont intdgröes grdce d I'ordre des siä-
ges en forme de U, directement dans le döroulement
d'un mariage spectaculaire entre oiseaux, ayec des hö-
tes illustres et dirigö par E[IRO-MA{_IS.

f UAO-*[,IUS guide dans des gondoles d 4 places
L,/jusqu'd I400 visiteurs par heure d trayers le pays
des meryeilles, dans I'allöe des contes, sur 3 ötages, le
long de 170 poupöes articulöes. Tout le yoyage est ac-
compagnd de thdmes musicaux appropriös.

Un
oiseau
voulflit
convoler
en noces

En compagnie de
EURO-MAUS
au pays des
mille et une
nuits:
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m die Atmosphäre eines echten
Marktplatzes zu vermitteln, haben

sich zahlreiche schön gestaltete
Ladengeschäfte unter den Arkaden
angesiedelt. Vom Modeschmuck über
T-Shirts. Foto-Studio oder Souvenir-
Artikeln bis hin zu Süßigkeiten
bleibt kein Wunsch
unerfüllt.

Als einziger
Freizeitpark Europas

kann der EUROPA-PARK sogar ein
offizielles Postamt der Deutschen Bundespost,

welches während der Saison täglich geöffnet ist,
im,,Italienischen Stadtteil" offerieren.

Unique dons un porc de loisirs europöen,
un bureau de poste officiel est ouyert tous les

Italien hat auch
im EUROPA-PARK
seine Attraktionen !

li
?
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jours d EUROPA-PARK: Avis aux cellectionneurs .
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autour

du
campanile

Un restourant
italien de
300 places et
3 snack-bars permettent
de se restaurer d tout moment.

Dru, rendre l'ambiance d'une
I vroie place de marchö, de
nombreuses boutiques se sont ins-
tallöes sous les arcodes. Vous
pouvez acheter bijoux, T-Shirts,
articles souvenir, sucreries.

Auch für
ein original
italienisches
Restaurant

mit 300
Sitzplätzen

wurde gesorgt,
um in nobler
Atmosphäre

italienische
Spezialitäten
zu genießen.
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zu. Die 8 Gondeln gleiten auf dem 200 m langen
Kanal vorbei an farbenlrohen Blumenbeeten und
durch einen 8 m hohen und 45 m langen Kristall-
palast. Dieser ist von exotischen Pflanzen mit ihren
bunten Blüten ausgefUllt. Tiere und Vögel geben
typische Urlaute von sich und sprechen zum Besu-
cher, der von tropischer Atmosphäre und Dschun-
gel-Flair umfangen ist.

rholsam beschaulich geht es bei der holländi-
schen Kanai-Gondelfahrt durch's Blütenmeer

f " 
,o.r'og, ?1 ;:':..: - -: *' - ". *:- defleurs

L.lapporte ca: '.--t '-' '..1 --: ..-,ttempla-
tion. Les 8 goai :..:-: 

--'t : ,:.t J-l.r e f i,r{ Llt j:nerres de
fleurs mulrico-:-i .-- *.- -jr'- :.. : . '. ) rravers
un polais de c*::" i * -" r,m, ,- r- n :g tong, qui
contient des p,;r:-:: :l.tr"iir,ia] ,il,:l .?:1.-r toloröes.
Des anima*t :'..-: : - --.t-. :-. rL-: .. -- :.'..piques.
Le yisiteur esi .:"l"- ,-r.i- ,:r" ml, ,rhfd*i ;-i a:--it le de la
jungle.
Le parcOurs :;-: ^* :p:: ! ,iu.. ,r l. :-":;: :^xi digne
d'admirorior - :f- .i-r',.'i1: tr,rdl .::t* :,:.,:: chauf-
feur ou ptr-§.-ij- -; --"uLir{ ,u-F:rip-T,r;i: :,r:-: ies par-
terres de.ir-r i-- i .',r,! iE r'r I lil )€s ponts
enjamben; iä- ..ii:: :^ :t:t*i. &i::i,,:lürrr ^i,i:: lesfla-
mants ro5e5.
Räve; r'ous ;:."r "'.,jxrjrir,rji*fl'drr

:,..r;,,:.,.,.::;.j;,:,..'.]:;::,. jl :,1.:1.] r. ,..r . : ; ,, ,

i:.:ialai.ii.!r:l!:i:::.1:.':i::::i':. lt t:::.:i:ij:a itrlrl- :

Beschaulich ist auch die Fahrt mit einem der 8 Old-
timer - egal ob selbst am Steuer oder als Mitfah-
rer. Die Straße windet sich durch Blumenrabatten
und vorbei an Springbrunnen. Brücken führen
über Seen, an denen Flamingos träumen. Träumen
Sie ruhig mit.
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Promenade en gondole ou en tacot dans un cadre exotique
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f\as Formei-l-aoenreuer haui-
L-f nah selbst am Steuer eines der
15 Boliden zu erleben: aul der 500
Meter langen Monza-Piste ist es
möglich. Obwohl die Geschwin-
digkeit vom Fahrer selbst be-
stimmt und die von 5 PS starken
Viertakt-Otto-Motoren angetrie-
benen Fahrzeuge auch individuell
gesteuert werden können, garan-
tiert eine Führungsschiene auch
hier größtmögliche Sicherheit.
Wie übrigens alles im EUROPA-
PARK sind Bahnhof und Monza-
Berg zum Anfassen echt und nicht
nur billige Theaterkulisse.
In beschaulicher Fahrt überquert
die Einschienenbahn in vier Meter
Höhe auf 600 Meter einen Teil des
Parkgeländes. Zum Schluß lährt
jeder der 14Znge durch das Euro-
drom, in dem in einer Miniatur-
schau Figuren und Motive aus al-
len Erdteilen mit eigens hierfür
komponierter Musik und Text be-
geistern.
Ein Erlebnis ganz besonderer Art
wird in der EUROPA-PARK-
Halle vermittelt. Auf der 180.
Riesenleinnand werden in einem
alljährlich wechselnden 70 mm-
Spezialfilm die bis zu 500 Besu-
cher 15 Minuten lang hautnah in
das Geschehen der Sensationser-
lebnisse miteinbezogen.
Tm Foyer der Filmhalle präscn-
tiert der EUROPA-PARK jedes
Jahr ständig wechselnde, lehrrei-
che Sonderausstellungen.

Avmture et
sensatiorß!

ivez I'ayenture de la formule I
au volont d'une des 15 Turbo-

Porsche sur lo piste de Monza
longue de 500 mätres! Pilotez
vous-m€me ces engins propulsös
por un moteur quatre temps de 5
cv d la vitesse que yous voulez! Un
rail de guidoge garontit votre söcu-
ritö.
Le monorail traverse sur 600 m ii
4 m de hauteur une partie de pctrc.
Enfin de parcours, chacun des 14
monorails passe dans I'Euro-
drome oü yous pourrez admirer
un spectacle panoramique des dif-
förents continents.
Dans la halle de I'Europe se
trouve le cinörama oü 500 per-
sonnes peuyent prendre ploce.
Des films omöricoins sont projetös
sltr un öcran göant de lB0'. La
söance dure l5 minutes.
Choque annde, Europa-Park prö-
sente une exposition instructive et
intöressante ou foyer de la Halle
de I'Europe.
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Die
Wildwasserbahn ist
eine der beliebtesten
Attraktionen
im EUROPA-

PARK und die
erste ihrer Art im
südlichen Europa.
Zwei Drittel
des 500 Meter
langen Wasser-
kanals führen durch
die 12 000 mr große
Troplsteinhöhle mi
Urwelttieren und
Urzeitmenschen.

Sechs Pumpen fördern
stündlich etwa 4 Millionen
Liter Wasser in den Kanal,

dessen Höhenunterschied
etwa 12 Meter beträgt. 5 Personen haben in den
ausgehöhlten Baumstämmen Sitzgelegenheit und erleben bei
den zwei Schußfahrten ein wahrlich spritziges Vergnügen.

f a descente des rapides - Llne des attractions les
lJ ptus appröciöes a Europa-Park. Elle est aussi la
premiöre de son genre en Europe du sud.
La rividre d'une longueur de 500 m trayerse une
grotte grondiose de 12000 m3. Des hommes et des
animaux pröhistoriques animent cette cayerne.
6 grosses pompes alimentent la riviäre de 4 millions
de litres d'eau par heure. 5 personnes peuvent
prendre place dans le tronc d'arbre et suiyre ce
cours d'eau ovec ces deux chutes d'une difförence
de niyeau de präs de 12 mötres. [Jne descente d vous
couper le souffle et d yous donner la chair de poule!

:f,i. \\r .'

Die Tiershows aul
der Freilichtbühne
sind immer beliebt
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a descente
es rapides -
yous couper
'souffle!
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Die wechselnden
Fliehkrifte der
Schleifen und
Kehren liefern
manchem die
,,Schnellste Minute"
seines Lebens.

,&?*11

rsttenbtitt, E
tm§rea[Fechterc

Looping in die
Urseit

f 'öclair des grottes -lt des loopings dans la prekL«,:.,rrv.
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Fu. a;. großen und kleinen Flipperlreuncle is: .l;e
I Delphin- und Seelöwenshorv ein eindrucksr lll..,

unvergeßliches Erlebnis. Die Trainer Edith und \1ar K..,:
verstehen es seit Jahren den natürlichen Spieltrieb d:: T-.:.

lfu die Show zu nutzen und diesen jedes Jahr aut.,--,.- :
eine faszinierende Show umzurvandeln. Um die,r z-. ::::-:-.:.-. -l

zwischen Mensch und Tier, sorvie eine lachge::::- = ', . ,:
Jahres nötig. So wurde die Delphindane S"-.. - .

rveilt seit 10 Jahren im Delphinarium des EL ROF.i'-: :
tion der Dressur wird von Fachleuten das s::-..,:-,. -

und Seelörven in einem Becken'l:z:-:::
Spaziergang im Handstand über ern 1i \1;

des Beckens gespann: r!,
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Das Becken ist
gefüllt mit
400000 Liter
künstlich aufbereitetem
Meerwasser mit
einer konstanten
Temperatur von

Flipper
le dauphin

e$ la!

pou, les J'ans de Flipper, le spec-
, tacle des dauphins et otaries est
un souvenir inoubliable. Depuis de
longues annöes, Edith et Max Kotb
exploitent les ressources ct'intetti-
gence de ces amis de I'homme en les
faisant participer d un spectacle fasci-
nant considerd par les connaisseurs
comme un numöro de dressage excep_
tionnel.
Dauphins et otdries övoluent clans un
bqssin de 40000A litres cl'eau de mer
artificielle chaufföe d 18".
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Le paradß
da mfanß

E
#
.83

ff
,: I|
rl ll
ii ltToute la famille peut se diverrir :.

Tout est prdvu pour intdresser .,. .

toubpetits.
Deux aires de jeux qvec leurs :
lonqaires, bacs d ssble er :,

Alamo". Le manäge de chera:,..,
de 100 ans. le rrain des perit' .,'
contes de föes, la vieille locrt,'
du Kaiserstuhl. Un vrai po,::.
enfants.
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Im EUROPA-PARK, in dem die ganze Familie immer wieder einen ganzen Tag Entspan-
nung und ehrliche Freizeitunterhaltung findet, schlägt überall deutlich spürbar ,,ein Herz
für Kinder". Sei es das über 100 Jahre alte Pferdekarussell, mit original handgeschnitzten
Holzpferden, die zwei Spielplätze mit Riesenrutschbahn, Wippen, Sandkasten und einem
echten ,,Fort", oder die Kleinkinderbahn ,,Wichtelhausen" rvo unsere jüngsten Besucher

auf Elefanten und Kängeruhs reitend das Märchenland der Zwerge erleben. Auch die
Märchenallee in der die zehn schönsten deutschen Märchen erzählt werden ziehen die

Familie immer wieder in ihren Bann. Die über 50 Jahre alte Kaiserstühler Dampflok

erobern. Dies sind nur einige Stationen des Kinderlandes EUROPA-PARK.
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Le circuit touistique
du petit train.
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is zu vier Western-Züge vermitteln wäh-
rend der fünfzehnminütigen Rundfahrt

den Besuchern einen großartigen Gesamtein-
druck vom 360 000 m, großen EUROPA-
PARK. Vorbei an zahlreichen groß angelegten
Blumenbeeten und dem über 100 Jahre alten
Baumbestand des Schloßparks, bietet die Fahrt
weitere Überraschungen. So durchfährt man
ein Silberbergwerk in dem lebensgroße Figuren
demonstrieren, wie hart früher unter Tage gear-
beitet wurde, oder durch die Panorama-Show
mit original Trachten aus Frankreich, Schweiz
und dem Schwarzwald. Mit 6 Anhängern pro
Zug können stündlich mehr als 2 000 Gäste
über die 3,5 km lange Schienenstrecke befördert
werden. Gemütlich fährt die OId 99 auf der
jetzt verlängerten Bahn mit den kleinen Besu-
chern ihre Runden.

uatre trains du Far West donneront
aux vßiteurs, pendant le circuit de dix

mmutes, une vue d'ensemble sur les
360000 m') d'Europa-Park. Circulant d
troyers un tapis de fleurs multicolores et
d'arbres centenaires majestueux, le circuit
vous röservera encore d'outres surprises
agröables. Par exemple, la mine d'argent
qui vous roppellera le dur travsil effectud
par les mineurs ou le spectacle panora-
mique en costumes rögionaux des trois
pays, France, Suisse et Allemagne. Les
quatre trains ayant chacun 6 wagons peu-
vent transporter plus de 2000 vßiteurs par
heure sur un parcours de 3,5 kms.
Un qutre petit train ,,Old 99* permet ou
tout-petits de faire d'inlassables rondes
dans un döcor.floral.
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Zu einer erholsamen Seefahrt auf dem künstlich angeleg-
ten See beim Seerestaurant laden zwei Mississippidamp-
fer ein. Ein besonders nachhaltiges Erlebnis vermittelt
dabei die Vorbeifahrt am ,.Elefantenfelsen". Oder haben
Sie mehr Lust zu einer Floßpartie?
Die Fahrt auf einem der 20 finnischen Floße führt am
Ende durch eine abenteuerliche Piratengrotte. Wer ein-
mal selbst die Rolle des Kapitäns übernehmen möchte,
ist zum Hafen der elektronisch gesteuerten Funkdampfer
eingeladen.

Olte ryitaine! Fat
sut
val
po:
ölö,
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Faites une croisiäre reposante
sur I'un des deux bateaux-
vapeur du Mississippi! Vous
passerez devant le rocher des
ölöphants aussi yrais que
nature. Vous pouvel embor-
quer, si vous pröförez, sur I'un
des vingt radeaux finlandais
qui vous emmenera dans la
grotte aux pirates.
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)tr
Iil I. seit t442die Adelslamilie Boecklin
A I zu Boecklinsau residierte, kann seit
1980 die Besucherfamilie in den verschie-
denen stilgerecht renovierten Räumen
oder auf der großen Freiterrasse sich kuli-
narisch verwöhnen lassen. Ein Erlebnis
ganz besonderer Art ist es, den tanzenden
Fontänen zuzuschauen und den festlichen
Klängen der prächtigen Wasserorgel zu
lauschen. Im Schioßpavillon gastieren
Folkloregruppen um Ihre nachmittägliche
Kaffeestunde im Kreise der Familie musi-
kalisch zu umrahmen. Der Schloß-Grill
bietet unseren Gästen die Möglichkeit, am
späten Nachmittag mit amerikanischen
Steaks, serviert vor dem historischen
Schloß, den erlebnisreichen Tag stilvoll
ausklingen zu lassen und gestärkt die
Heimfahrt anzutreten.

e romantisme d'un vieux parc de
chdteau.

Le chäteau Balthazar, joyau d'Europa-
Park. Lit, ou depuis 1442 rösidait lafamille
des Boecklin de Boecklinsau, les yisiteurs
peuyent depuis 1980 tlöguster les spöcia-
litös gastronomiques dans les difförentes
piöces du chdteau. La terrasse du chdteau,
un endroit plein de romantisme lorsque les
fontaines et les jets d'eau dansent en
musique.
Les groupes folkloriques se produisant au
povillon du chdteau vous feront passer un
apräs-midi musical autour d'une tasse de
cafö et un gros gdteau. Pour reprendre des
forces avant le döpart, le grill du chdtequ
vous servira des steaks amöricains träs, trds
appötissants.

ewM

las
Schloß,
\RKs.
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f e festin des chevaliers olemaniques, un
L,/rituel culinaire er hisrorique, cdldbrd dans
les salles du chAteau pouvant accueillir 150
personnes. Apräs le cörömonial du layement
des mains, les serviteurs en costume
d'öpoque offrent aux participants le breu-
vage de bienyenue: de I'hydromel dons une
corne de beuf. Une grande bayette autour
du cou, les convives appröcieront les diffö-
rents mets annoncös por un hörault. Pour
tout couyert, un couteau. Durant les trois
heures que dure le festin, des troubadours
les divertiront de leur musique moyend-
geuse. Eh fin de repas, un des hötes sero
intronisö Chevalier de Rust.
Les repas mödiöyaux sont cölöbrös sur röser-
vation, sauf les mois de juillet et aoüt.

ine kulinarische Einmaiigkeit ist das Rittermahl
im 150 Plätze fassenden Schloß-Restaurant.

Schon beim Empfang werden die Teilnehmer von
Landsknechten in original Kostümen zlr zerefiro-
niellen Händewaschung aufgefordert,und erhalten
als Begrüßungstrunk stilgerecht Met aus einem
Füllhorn serviert. Mit farbigen Trühlern angetan,
dürfen die Gäste an der lestlich gedeckten Tafel
Platz nehmen und sich an den Weisen der Musiker,
gespieit auf alten Instrumenten, erfreuen. Die ein-
zelnen Gänge des dreistündigen Mahles werden ie-
weils vom Herold angekündigt. gegessen wird, wie
damals üblich, nur mit dem Messer. Mit feier-
lichem Zeremoniell wird abschließend einer der
Gäste zum Ritter von Rust geschlagen. Das Ritter-
mahl zelebrieren wir auf Vorbestellung jederzeit,
mit Ausnahme der Monate Juli und Ausust.
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p Unf Restaurants mit über 3 500 Sitzplätzen, davon zwei Selbst-
I bedienungsrestaurants, sowie zahlreiche Imbißstände und

Snacks, Eisdiele und Waffelbäckerei werden jedem Ge-
schmack gerecht. 270 Mitarbeiter unserer Gastrono-, mie sind berrrebt, Sie aul das Besle zu bewirlen.

;.6 Durch die Tatsache, daß in jedem Restaurant
selbst gekocht wird, erreichen wir eine Vielfalt

von Geschmacksnuancen. Auch eignen sich un-
sere stilvoll eingerichteten Restaurants für Familien-

' Jubiläums- oder Firmenfeiern.
Im Spezialitäten-Ladengeschäft offerieren wir Schwarzwälder

Schinkenspeck, Holzofenbrot oder Forellen zum Mitnehmen.
Erstklassige Gastronomie und einmalige Attraktionen garantieren
Ihnen ein doppeltes Vergnügen im EUROPA-PARK.

Une restütration
de premüre clnsse
(-inq resrouron{s (soir plus cle 3500 places) dont deux
\- self-service, cle nombreux snack-bars, un salon-gla-
cier, une gaufrerie permettent d tout un chacun de se res-
taurer selon sa bourse. 270 employös s'occuperont de
votre bien-€tre. Nous organisons volontiers ayec yous
toutes vos f€tes de famille, f€tes de sociötös.
Une restauration de premiöre classe et des attroctions uni-
ques vous assurent une journöe yraiment röussie. Un
succös sur toute la ligne.
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I lru, Pflege, zur Wanung uri
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Werkstätten notwendig.
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Dou, faire tourner un complexe de loisirs
I comme Europa-Park, il faut du personnel
quolifiö et des ateliers. Europa-Park dispose de

ses propres ateliers: serurerie, ferronnerie,

Dafür hat der EUROPA-PARK
Werkstätten für Schlosser, Maler,
Maurer, Installateure, Elektrik-
und Elektroniker, Polyesterverar-
beitung, Schreiner und Gärtner
eingerichtet. Allein in unserer
Gastronomie sind 270 Mitarbeiter
bestrebt Sie auf das Beste zu be-
wirten.
Die Verwaltung gliedert sich in
Geschäftsleitung, Bau- und Pla-
nungsbüro, Buchhaltung, Perso-
naibüro, Werbung, Leitung Ge-
samtgastronomie, Sicherheitsin-
genieur und Gartenbaumeister.
Alle sind bemüht, ob vor oder
hinter den Kulissen tätig, Ihnen
den Aufenthalt so angenehm wie
möglich zu machen.

peinture, fabrication de
moules en PolYester,

ölectronique et ölectri-
citö, menuiserie, öta-
blissement horticole.
Dans la restquration,

270 personnes s'occu-
pent du bien-€tre des
visiteurs. Le bdtiment

administ ratif regrouPe
la direction gönÖrale, le
cabinet d'architecture,

la comptabilitö et le
bureau du chef du Per-
sonnel, le marketing, le
bureau du chef de söcu-
'itö et celui du chef jar'

dinier-paysagiste.
de 1000 mains qui

contribttent d rendre
votre säjour le plus

agröable possible.
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ttrüedersehsn im

es, der ganzen Familie einen gemeinsamen, unver-
geßlichen Ausflugstag zu bieten. Auf ein baldiges
Wiedersehen im EUROPA-PARK Rust freut sich
Ihre Familie Mack.

EUROPA-PARK
Erlebnis- und Familienpark

MackKG

Postfach 1228
D 7631 Rust/Baden

Tel.:07823/6021-6024
Teletex : 7 82222 : EU FrOP A

(vom Fernschrerber : 177 82222 + )

Ihr Weg zu uns:
Autobahn A5 Karlsruhe - Basel

Ausfahrt Ettenheim / Rust
@l-Bhf. Lahrl Schwarzwald

f ,§ famille une iournöe magnifique qui res-
tera longtemps gravöe dans la mömoire de tous.

Du pui* * v#
revoir d EUROPA-PARK.

ä Le veu le plus cher de la famille Mack
est et reste celui de proryser d toute la

A bientöt et au plaisir de se retoir d EUROPA-
PARK.

EUROPA-PARK
Parc d'attractions
et de loisirs.familiaux
Mack KG

D-7631 Rust
Botte postale 1228
Tdl. rg.4g.78.22(60 2 I - 60 24
Teletex: 782222 : EUROPA
(par Tölex: 17782222 +)
Yotre route. wrs E URO PA - PA RK :
Autoroute A 5 Karlsruhe-Bdle
Sortie Ettenheim/Rust
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Sie tretlen im Park die EURO-MAU:i
Sie schenkt lhnen einen Freiwurf

spieler eine
Spielmarke.

Vous rencontrez
Euromaus dans le

parc. vous reiouez
et chaque joueur

vous donne un
jeton.

'-.e;rt--,
. , ''

Genießen Sie den herrlichen .

Rundblick vom Euro- Tower.
Sie erhalten von iedem

, Mitspieler eine Spielmarke.

Euro-Tower - la tour
| ..!-* panoramique - un

. Point de vue su?erbe.
§ I & . vous recevez un ieton
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START

lm ltalienischen Stadtteil
erlebt man südländische
Lebenslreude. Machen Sie
einen Wurf mit einem Würfel -
Sie erhalten so viele Spielmarken, wie Sie' '' . , Augen würfeln.

L' atm o sphö re m ö dite r r anöe n n e
du quartier italien lancez

un seul dö. Autant de points,
autant de jetons.
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'Une premiöre
.': mondiale!
'Le bobsleigh

sutsse.
Votre prochain coup =aG
compte double. T .-

Das
H ollan d iscne

,Dorf - ein
Beieh tur Kinder,

Sie erhallen aus der
Kasse 3 Spiel-
marken



Hamilien-§piel
Wer schafft die meisten Attraktionen beim Besuch irn EUROPA-PAR(?

Ein pfiffiges Spiel für 2 bis 6 große und kleine Mitspieler.

4.

5.

Spielvorbereitung
Jeder Mitspieler erhält 3 Spielfiguren (Männchen aus Mensch-ärgere-
dich-nicht oder einem anderen Spiel) einer Farbe, die seine Familie darstel-
len. Auf jedes der 46 Attraktionen-Felder wird eine Spielmarke (Pfennig,
Knopf, Bohne, Bonbon o.ä.) gelegl. Der älteste Mitspieler verwaltet nebenbei
auch die ,,Kasse", in der zu Beginn ca. 10 Spielmarken liegen sollten.

Zel des Spieles
Jeder Mitspieler versucht mit seiner Familie (seine 3 Spietfiguren)
möglichst viele Attraktionen zu besuchen, d. h. Attraktionen-Felder
zu erreichen, und dabei die Spielmarken aufzunehmen. Sieger ist der
Mitspieler, der am Ende des Spieles die meisten Spielmarken besitzt.

Spielverlauf

0t,mlx'f#xlli:f,ä'.f lLil'iJffifi ,Y,'f :f ,T|iä:llüs:'*'
bezahlt werden, d. h. für jede gewürfelte 6 darf eine Spielfigur
auf das Startfeld gesetzt werden. Wer einen Pasch wirft (2 beliebige
gleiche Zahlen), darf gleich die ganze Familie auf Start stellen.

3. Jeder Wurf kann verschieden ausgewertet werden:

- beide Augenzahlen werden zusammengezählt und eine Spielfigur
weiterbewegt oder

- zwei beliebige Spielfiguren werden um je eine der gewürfelten
Augenzahlen bewegt.
Die Spielfiguren können vor- und rückwärts bewegt werden,
innerhalb eines Zuges jedoch nur in eine Richtung.
Die Attraktionen-Felder können zu Fuß (weiße Punkte) oder
schneller mit der Westerneisenbahn (schwarze Felder) erreicht
werden. In die Bahn dann an den 4 schwarzen Feldern mit rotem
Punkt ein- oder ausgestiegen werden, wenn diese Felder genau
erreicht werden.

6. Kommt ein Spieler auf ein Attraktionen-Feld, darf er die Spielmarke
zu sich nehmen. Die rot eingerahmten Attraktionen bieten
zusätzliche
Gewinnchancen, jedoch nur für den Mitspieler, der die Felder
jeweils als erster erreicht.

7. Kommt ein Mitspieler auf ein Attraktionen-Feld, auf dem bereits
eine Spielfigur eines Mitspielers steht, erhält er von diesem eine

A Spielmarke. Passiert das gleich auf einem normalen Feld, muß die
U Spi.ttigur, die eingeholt wird, zurück auf das Startfeld.

Taktische Besonderheiten
Die 3 Brücken: Charakteristisch für den EUROPA-PARK ist die den
herrlichen, alten Schloßpark durchfließende Elz. Nur über die 3 Brücken
(große weiße Felder mit Würfelsymbol) können die einzelnen Spielab-
schnitte erreicht werden. Die Brücken dürfen in beiden Richtungen nur dann
überschritten werden, wenn die abgebildete Augenzahl gewürfelt wird.

Blockieren: Wer auf einem Attraktionen-Feld eine Spielmarke auf-
nimmt, kann, wenn es ihm Vorteile bringt, Fußwege an jeder
beliebigen Stelle für die Mitspieler blockieren. Die Sperren bleiben so
lange, bis ein Mitspieler dieses Feld mit genauer Augenzahl erreicht.
Die Spielmarke kommt dann in die Kasse.

Die böse Doppel-Eins: Wer einen Pasch aus zwei Einsen wirft,
muß 2 Spielmarken in die Kasse geben.

Spielende
Das Spiel ist beendet, wenn alle Spielmarken von den Attraktionen-
Feldern aufgenommen sind. Wer die letzte Spielmarke aufnehmen kann,
erhält zusätzlich aus der Kasse noch 3 Spielmarken.
Außerdem kann man auch schon vor Beginn des Spieles eine bestimmte
Zeit festlegen. Gewonnen hat dann derjenige, der nach Ablauf dieser
Zeit die meisten Spielmarken besitzt, wer also die meisten Attraktionen
im EUROPA-PARK besuchte.

Und nun viel Spaß!
Eure 
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Qui utilisera le plus grand nombre d'attrations en visitant EUROPA-
PARK? Un jeu intelligent pour 2 ä 6 joueurs.

f eu familinl d' E UROPA -PARK
Pröparation du jeu.
Chaque joueur utilße 3 pions de mAme couleur reprösentant sa famille.
Sur chocune des 46 coses-attractions,
pos«unjeton (petite piöce, bouton, haricot sec). Un desjoueurs s'occu-
pera de lo ,,Caisse" oü, ou döbut du jeu, l0 jetons seront döpos*.

But du jeu
Chaque joueur essaye de passer par un maximum d'attractions avec
sa famille (la j pions) et de ramasser le plus de jetons. Le vainqueur est
donc celui qui possöde le plus de jetons.

Röglc du jeu
l. Le jeu se joue avec 2 dös. Le plus jeune des joueurs commence.
2. Pour pouvoir entrer dans le Parc, ilJaut payer une eniröe - c'est-d-
dire qu'il foudra faire un 6 pour pouvoir placer son pion sur la cose-
döpart. Celui qui lance un double Q mlmes chiffres) peut sortir safamille
entiäre.
3. Choque lancement de dös peut Atre comptabilßö difföremment:

- soit le pion avonce selon la somme des dös- soit 2 pions
avancent du nombre de points correspondant d chaque d6.
4. Lors d'un coup, les pions peuvent €tre döplacös en avont ou eil
aräre, mais uniquement dons un sens.
5. Vous pouvez atteindre les caes-attroctions d pied (cercle blanc)
ou plus rapidement en train du Far l4tat (cercle noir). Vous prenez ou
dacend« du train en vous posont sur un da 4 cercles noirs pointös
en rouge,
6. Le premier joueur qui se pose sur une case-ottroction prend le
jeton. Les attractions cercldes de rouge offrent une chance supplömen-
taire, uniquement au premier joueur.
7. Si un joueur arrive sur une case-dttroction oü se trouve ddjd un pion
odverse, il recevro un jeton de cet adversaire, Si vous posex, votre
pion sur une case normale döjd occupde par un autre pion, vous prenez sa
place en le renvoyant d la case-döpart.

Particularit ö s t ac ti q ue s.
Les 3 ponts: Une outre coroctöristique d'EUROPA-PARK est la
riviöre "ELZ" 

qui traverse ce magnifique et centendire parc de chdteau.
Vous ne pourrex, traverser cette riviöre qu'en empruntont les ponts,
marquös par un grond dö dons une case blonche, Le nombre de points doit
Affe celui indiquö sur le dö du pont pour pouvoir le troverser.

Blocage: Celui qui obtient un jeton d'une case-attraction, peut, s'il
en trouve I'ovantage, bloquer la chemiw de I'adversaire. Le barrage ne
sera levö que lorsqu'un adversaire atteindro cette case avec un
nombre exoct.

Le double un: Celui qui lonce un double un, poiera 2 jetons d la
,,Coisse*.

Fin du jeu
Lorsque tous la jetons sont ramassös, le jeu at terminö, Le joueur
ramassont le dernier jeton, reqoit de la,,Caisse" 3 jetons de
bondication.
Vous pouvez ögolement donner un temps limite. Lorsque ce temps
sero öcould, le vainqueur sera celui qui aura ramassö le plus de jetons,
celui qui, enfait, auro utilisö le plus grand nombre d'attractions lors
de sa visite d EUROPA-PARK.
Et maintenant, Euro la Sourß (Euromous) vous souhaite

ßouwE CAaiK€ |

§



1.

2.
1

1.
5.

6.
1.
8.

9.
10.

11.
12.
13.

11.

15.

16.
11.
18.

19.
20.

2t.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.

37.

38-

Information auf einen Blick
Plon ddtoillö

IIt-

mg

i:
§ilt:;
l§:i!:
1t

.i.t

l.: 1

I:

*.::

3ooeaE

/;

\\
EEflT

Attraktionen
Attrqctions
Restaurants
Restauronts
Vemaltung
,Adt?linistrdtion
Ierkaufsgcschäfte . Kioske
Boutiques'Kiosques

Imbiß
Snock, Buvette

\\.C

Picknickplatz
Pique tique

Schloß mit SchlolJrestaurant . ChAtequ et Resrauron/
Schloß-Grill ' Grill tlu chdteou
Schloß-Pavillon . Pqvillon du chiiteuu
Elektron. trVasserspiele Jeux d'eaux dle:lroiliques
Carla-Carten m. Springbrunnen
lqrdins et.fontqines
Philosophenbrücke . Ponts cles philosophes
Haupteingang Entrie principole
Buskassc. Busfahrer-Ruheraum lnformation
Cqisse qutocqr et solle de repos Infornntion
Europaplatz Place de I'Europe
Ital. Eisdielc. Schwarzwald-Spezialitäten
Br-glocier et öpic'erie Jine
Italienischer Stadtteil . Quortier itolien
Postamt . Bureau de poste oi'ficiel
Elektron. ! ogcltheater . Voliire ölectronique
Barocktheater und Sonderausstellurgen
ThöAte bqroque et expositions
Wasserkaskade Cas:cqdes

Ceisterschloß ChAtesu horud
Pizzeriz Pizzeria
Märchenbahn Schlaraffenland
Train des contes de fdes

Kampanile, Erste-Hilfe . Contpunile et premter secours
Europa-Park-Modell u, Sonderausstellungen
Vo.Juette d'Europa-Purh et espo'ition.
\oslalgie-Fotosludio . 5tudto Bell( eDoque
Italienischer Pavillon . Povillon itqlien
Waflelfräckerei' GouJrerie
Bahnhof Westemeisenbahn . Gqre du troin du Fqr ll est
Kdstallpalast mit Kanalblütenfahrt
Canal hollsndais er polois de cristal
Oldtimer . Vieux tucots
Baumlehrpfad ' Chernin botonique
otd,99 . otd 99
Turbo-Rallye Rallye cles Turbos
Gartenschachanlage . Jeux tl'€checs
Wasserschiellen Tirdlecrronique
Minigoll . Minigolf
Parkrestaurant Restqurailt tlu Por(
Eurotower Tour pqnorqi/!ilue
Kaiserstulrlbahn Locotllotiye
{.lu Kaiserstuhl
Schweizer Bohhahn
Bobsleigh suisse
Tiergehege
Enclos des

Babl r ickelraum
inf0rmati0ü
[-rte Hilfe
Celdrr t'chse I
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Atre de Jeux
39. Elektron.

*äilK
,10. Europa- \\

I:lf-Tll; -n-\)Parl(--bllm- ,A. \
halle. Sonder'r \ -
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expositions
41. Musikpavillon

/,\
\=Kiosque d musique

42. Pferdederby und
Spielhalle Derä1,
er holle de jeu

43. Monzapiste Pbte de
44- Panoramaschau

Spectocle ponoromique
45. Antikes Pferdekarussell

Monäge des chevaux de bois
,16. Einschienenhochbzhn' Monorsi! surölevd
47. Eurodrom Eurodrome
,18. Delphin- und Seelöwenschau

Spectlcle des dquphins et atsries

. 49. Delphinklaüse ' Restsurant des douphins

50. Holländisches
Dorf '

Village hollandois
51. Windmühle Moulin d t

52. Roter iltroa Baron rouge
53. Peter Psa Peter Pan

.\

5,1. Mini-Skooter,lutos tdmponileuses
55. Wackelbrücke mit Wendelrutschbahn

Pont suspendu et toboggan tournant
56. Zernpiegel-I(abinelt' Sqlle des mtroirs

57. Ballpool.Luftkissenhaus Piscine aLr bqllons
58. Xoffiekopjes . Koffiekopju
59. Euromaus-Mtrsikrevrre Revue,llwicqle d'Euromaus
60. Schloß-Kapelle Chopelle du chdteou
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i I 71. Scerertaurant

I I Re:tuurarrr du lqt
,f / 72. \\asserLraftwerk

/ I L.ine htd.outtque

/ i 13. \\erk.ranen 1 c//e,\
/ / 11. \\ildtasrerbahn

/ Ririere suLtLuql

/ 75. Freilichtbühne
/ Scine en plein oir

I 76. Grottenblitz Ecloir cles grotres

I 77. Tropf.teinhöhle mir Urucll.chau

\ Grotre prehutoriquc

| 7E. Silherhcrguerk . \1itt,.' I tgent
\ 79. Biorop Biotorc
\ 80. \ eruallung lJ,,,i,,r'r,aro

\ \ El. zenrrattager\\
\ \. 
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