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den Alltag aus den Gesichtern der Zuschauer. Die Shows und

Aufführungen im Europa-Park versetzen Sie in eine Welt voller

Zauber und Überraschungen. Ob auf magischen Bühnen, glänz-

endem Eis oder im Sand der Arena - wer sich einmal hier verliert,

will nie wieder zurück.
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O Di" Themenbereiche im Europa-Park

sind so abwechslungsreich wie das Leben

selbst. Ohne Karte und Kompass können Sie

eine ganze Welt erforschen und hinter jeder

Biegung wartet ein neues, liebevolles Detail.

I\,ilachen Sie einen Familienausflug durch

einen ga nzen Kontinent.
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t /tL# Das mit cier. Spaß ri.'trreir i,,i ir-

Europa Parl( seirr ,"rnst. Nlchi uilrsai'sl irii.

man uns schon a s 3iößles l( i'i.';:ir,.lnr:-
Europas bezeichtrer. Eure E'e gie lsl ili:l iril,,

bestens aJfgehoben. Utrc l'ir'i es L,lerrali.rila

IVIöglichkeiten glbt. lassen o',iit so;;aI l'"v::c'
sene m itspielen.
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O fs giOt fast nichts, was es hier nicht
gibt. Vom prominenten Fußballcamp über

farbenfrohe landestypische Themenfeste

oder populäre TV-Shows bis zu mitreißenden

Pop- und Rockl(onzerten fallen alle unsere

Events aus dem Rahmen des Gewöhnlichen.
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& Die Europa-Park Hotels sind ein Ort dezenter Exklusivität,

uriger Gemütlichkeit und unübertroffener Gastfreundschaft. Je-

der Aufenthalt wird zu einem Ausflug für alle Sinne und zu einer

Reise, an die man sich mit Freude zurückerinnert.





4- STERNE, SUPERIOR
ERTEBNISHOTEL,,BELL ROCK"

O ,,, ,n..r"* Erlebnishotel ,,Bell Rock"

entführen wir Sie auf eine spannende Er-

lebnisreise an die amerikanische Ostküste

nach Neuengland. Der gigantische rot-wei-

ße Leuchtturm wird lhnen schon bei der An-

reise von Weitem den Weg weisen und Sie

ohne Umwege in den sicheren Hafen lenken.
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ABENTEUER PUR IM
EUROPA PÄRK CAMP RE$OII
O l, Crrp Resort mit abenteuerlichen Tipis, rustikalen Plar

wagen oder romantischen Blockhütten, wirst Du unvergessliche

Tage erleben. lm flackernden Schein der Lagerfeuer l(annst Du

Deinen Aufenthalt mit spannenden Stunden voller Atmosphäre und

Pioniergeist perfekt machen. Ein ideales Ziel für Gruppen oder Eure

Klassenfa hrt!
-s^. 
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( ) Aventures authentiques au Camp Resort
Les aventurlers feront Lrn sdjour inoubliable aLr Camp Resort au

sein des tipis, roulottes et maisons en rondins. olt encote suT e

terrain de camping. Les solr6es aonvivia es autol.r dLt feu de carnp
promelient une anib ance authentique et r6veileront le pionr er

. qui scmmeille en chacun de vous. La destination ld6a e poL.tr les
' ' groupes ou votre sortle scolaire I

{lrz Pure adventure in the Gamp Resort
Unforgettabe days await yc! ln ihe Camp Resort. wiih ts adven
turous teepees. r'!stlc covereai vr'agons and romant c og cabins
Round off a perfect day re axing llke a trlre p onee n the flic(er-
ing llgnt ol a camp flre. The ideal destination for groups or class
oLrtingsl
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/ads . r rl e \n anstartlrng z!01 r.tjtin]atlven Eriebrls wird --"i Iehner an Tagungen,

l(oniei,.nz-.rr ocer Semlnaren finden im Eut-opa-Par( eli. ,rspirierendes 11d ab

wechs,:ngsre ches Umfe d. [,4]t modertster Techni<. vari:r 0n Räumlichkeiten unal

ein2igarligcir Show Acts gehen Sie mit Spaß an cie Arbelt :r 'rd mit l(l eativen Ergeb

nisser zur-üc < in die Firma.
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lnfo-Line +49 7822 77-6688

www.eu ropapa rk.de

info@eu ropapa rk.de

B d /europapark


