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herzlich willkommenl

A Ir Inh.b". d". t."ditionsreichsLen Firma [ür Karus-
Ase[- und Fahrzeugbau mil Sitr 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 könren. Auf einer Fläche
von 360 000 m' habe ich für Sie viele Attraktionen und
Shows erbaut, um lhnen einen Tag der Freude und Ent-
spannung vom AIItag 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 St€llen der Gemeinde,
des Landratsamtes und der Regierung dazu beigetragen
den EUROPA-PARK in dieser Konzeption zu elmög-
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 n runt que directeur d? la plus ancienne sociitd de
L construction de manäRes et corovqnes. siegeonl d
W.ldkirch, je suis fier de pouvoir prösenter, depub dk
anndes, EURoPA-PARK com e centre de lgisits et de
divertisement. Sli u e surface de i60N0 m2 les nom-
breuses attrdctions et spectocles coüribuercnt ii rendre
votre jofinöe ogftable et diveflissante. Plus de 700 per-
sonnes s'affairekt ifilaisablement pour foire tour er le
plus grand parc de lobirs Jamiliaux de I'Allemagne du
Sud.
La comnlune, le bureou d'aro dissement et le Souverne'
ment ont permis d EUROPA-PARK de se prösenter
sous sa fo ne actuelle- Ie les remercie de leur bonne col-
laboration durunt ces dix derniores annöes,
Et pour vous, tßiteurs, mon meilleür souhoit est de vous
ofJrir beaacoup deioi et de dötente d EUROPA-PARK.

Franz Mack Industriel et propriitoire

aber

F ine I reizeitlticke in unserem Schwarzr.rald-Ferien-
lJBebiel ist seir dem 12. Juli 1975 geschlossen. Unsere
Familie hat den EUROPA-PARK - das Tagesausflugs-
ziel für die ganze Familie - in den vergangenen zehn
Jahren kontinuierlich ausgebaut. Mit einer Vielzahl von
attraktiven Fahrgeschäften und Shows, eingebettet in
einem 500 Jahre alten, romantischen Schloßpark, wurde
der EUROPA-PARK weltweit bekannt und zum inter-
nationalen Treffpunkt im Dreiländereck. Die Verbin-
dung von gewachsener Parkanlage mit immerwährender
Cartenschau und modernster Technologie ist wohl im
EUROPA-PARK einmalig gelungen. Darüber hinaus
sind wir ständig bemüht, allen Ansprüchen gerecht zu
werden und unserem internationalen Gästekreis auch in
der Zukunft durch weitere Neuheiten zu übeüaschen.

f'lie lamilie uack rrar in winschalüch schwienger zeir
Lf in Rr.t den FUROPA-PARK gegründer, sie har 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 moderne Freizeiteinrichtung entstanden, die sich
wegen ihrer großen Beliebtheit 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 goßafti-
gen Leistuflg und verbinde damit die Hoffnung, daß die
Entwicklung des EUROPA-PARKS weiter so erfolgreich
ve aufen werde wie bisher.
Den Besuchern des EUROPA-PARKS gilt mein besonde-
rer Willkommens$uß. Ich wünsche, daß sie in Rust und
in dem einmalig schönen EURoPA-PARK mit seinen
vielseitigen Unterhaltungsmöglichkeiten frohe Stunden
erlebefl mögen.

e locune dans I'organisation des loisi§ da s les
centres de vacdnces de lo Foftt Noire est comblöe

depuis le 12 juillet 1975. Notre famille o, duto t les dix
derniöres a nies, continuelleme t dgrandi EUROPA-
PARK, le parc de loisirs poür toute la fqmille, Pal ses

attruclions et spectacles - plus de 50 - EUROPA-
PARK est devenu le re dez--rous internqtional dans
cette ftEion trois frontieres. Toütes les instalbtions
s'i tigrent parfoitefient da s un parc de chAteoü, vieux
de ptus de 500 ans.
L'qmönogerne t du porc avec ses milließ deJleurs s'qllie
odmirublement d la technologie la plus moderne poür ek

Jaie u e röussite. D'ailleurs, noüs nous efforgons con-
stamment de satßfaire les visiteuß en leur prösentont
toüjours de ouvelles attractions.

Roland Mack Ingönieut diplömö et directeut

I o famille Mack a Jonde EUROPA-PARK dans le
Ll villoge de Rust lors d'une conjoncture dücile. Etle
a beaucoup investd et procltrö. C'est da s le vietlr parc
du chAteoü qüe aquitu parc de loisirs moderne grAce d
beaacoup de trurail, du coaruge et un engoge e t pet-
sonnel. De plus en plus appröcü, il se döveloppe sans
cesse depuis 1975. EUROPA-PARK est at^iourd'hui le
rendez-vous de nombreux Europöens,
Je filicite la famille Mack de ce tes bon rösultat et
j'espire qu'EUROPA-PARK continuero so proerettion
&rr Ia loie de la röussite. Visiteuß d'EUROPA-PARK

Soye( les bienvenus! Je vous souhaite des moments
lres agröables dans ce merveilleux parc de loisirs plein
d'altractio s.

Erich Spoth Moire cle Rust
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L7W* Uberlg0 Jahre Firma Mack -
\/or fo+ Jahren richrele Paul Mack serne \Ä agenbauerwerl\rarr imy Schuar,/waldsrädrchen ualdkirch ein. Vor ,,ehn 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 baur 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 Erfahrungeü, sowie die genaue Kenntnis des Frei-
zeitmarktes waren die idealen Voraussetzungen für den Bau des
EUROPA-PARKs in Rust. Unverständnis, Ablehnung und Gleichgül
tigkeit erschwerten die Realisierung des Projekts, zu dem sich Fabri-
kant Franz Mack urrd sein Sohn Dipl.lng. 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 1973174.
Die kontinuierliche Erweiterung von Jahr zu Jahr ließ den Fieizeit-
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 Gasrronomie 1980, Ein
weihung des ,,ltalienischen Stadtteils" 1982, lnbetriebnahme des 75 m
hohen ,,Euro-Towers" 1983, die rasante Ge-
birgsachterbahn,,Grortenblirz" mir der großen
Tropfsteinhöhle und Urweltschau 1984 sowie
die Eröflnung der Weltneuheit ,,Schweizer
Bobbahn" 1985.
Aus besonderer Anerkennung wurde Herrn
Fabrikant Fraflz 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
wirischaftlichen
Faktor für Rust
und den Ortenau-
kreis dar.

,,Sesam öffne dich"
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Daut Mack instatlait. il v a tnainte tnt l94
I onr. 'nn arelie, de chirron .lon' la petite
ville de ForAt Noire: llaldkich. Ses descen
dants A lo 8öfie gönäratiott ouvroient le l2juillet
1975 d Rust dans la vallöe du Haut Rhin, le pqrc
d'ottractions et de loisirs le plus grund el le plus
moderne de I'Alletnagne du sud, Aujourd'hui
encore, lo sociötö Mqck cofistruit des carrou-
sels, des carava es, des grands huits et des
troi s fantömes qui sonl expotlös non seule
tnent en Eurcpe, fiais detfis le tnonde entier. La
connaissan.e du marchd des loisirs el I'expö
tie ce acquise lurenl les contlitions essenlielles
et idöales pour la conslruclion d'EUROPA-
PARK. Pou röoliser leur projet, Fro zMock et
son Jils Rolantl durent surmontet I'indifJö
rerua. l'in<omprehcnsion er lc tcfus dc cooppra
tion de bien des organisnes of.ficiels tels que les
pontt et chdussöes, le service des eaux, le bureau
de protectk)n de la nature el des tnofiunte ls
hisloriqües, m4me I'i stiut de I'bttosphire.
Aucun ne croya A b röussite. Le pertnis de
conslruirc Jut donni l'hiver 1973/74. La pre-
miire tranche de travdux.r'ötendait sut 160004
m'. D'o nöe en dn äe, le por. de loisit's s'est
agrandi et otteint ntai tenant la surfoce de
3b0000 n . I oh i t1uel,1ue.t tlore:: la ririirc sou
vdge en 1978, le chAkau Balthazar et son rcstau-
rant de closse en 1980, le qua iet itaiien efi
1982, la toü ponorunique en l9BJ, le grand-
'huit,,L'öcldir des grattes" eI sa caver e pröhis-
toriquc ett la84 'an:, ottblrcr lu prerniire mon
diale, ,,la piste de bobsleigh suisse" e l985.
l,e persotnel d temps complet s'älevait en 1975

. -:' ..- A 20 personnes en 1985, plus de 120. Pefidon!
la saison, il y a du travoil poLr plus de 740 per-

-.rif';r,,;fu *",*2";;;:;äY5!,:ä;!l,i,5i'!,i,iT,'liilliülii,
inlpotto l J.lcteLtr

öconotnique
pour Rust et
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"Schw€izer 
Bobbahn"

wurde von Tonv Marshall

dem Yize-Weltmeiser,
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-Met". lui-ge Kurvenlabyrinrh völlig führungsfrei .durchrasen^- und das,mit chanson Tony Marshall.
dreilächer"Erdbeschleunigung. Bei der atemberaubenden Talfahrt aus 20 Me-

rer Höhe erlebt der Besucher den Nervenkitzel eines Bobfahrers Nach Aussage

des steuermanns des deutschen viererbobs aus unterhachi[g, Klaus Kopp, iii Le point imporlanl de la lechniq-ue de constructiotl est lefait que les

der Vergleich mil einer echlen Boblahrl absolul gerechtfelrigl. bobs pibtoie roulen! \ut-u-ne pisle lonBue de 500 mdres en conduite

150TonnenSlahl.sonie650m BeLon wurden lür die Frsrellung die."r gigun- ii:b,i'D'unehaureurde 20 metres' ilsdevalenr la piste dans une muL

tischen Anlage verwendet. Auf der Strecke iind mehre.e Bremsb'ioct 
" 

eing"u.- 
'iüi" a" ärii"ia ,ne vitesse ögalant ttois fois I'accdlöration de l't

beitet, sodaß 3 bis 4 Züge mit jeweits O Zweiütoüilteicf,r"itie fahren körinen. pesa teur. Lis sensalions vous sont assuröes! Cette giga tesque

Der Bahnhof wurde im stil des Schweizer wurr, 
"i.i""r,r"t 

unaäit krinstrerisch, trtiruitii "ar"ui* 
os\.m' de bö.ton et 350 tonnes d'acier' 3 d 4 trains

eifldrucksvoller Fassadenmalerei verziert. Das Dach isr mit original Maggial iiuri,ri ,ircut", crare a un sysftme deJreins autobloquants La gare

Cranilnlatren gedeclt. Bis /u l5 Meter hohe Bäume wurden zwi.ihen dic Srahl- ?sl construirc dan\ le slyle.du.ldlais suisse'

srurzen gep6an/r. um die Bahn in o," rriu,r, 
-"inlr 

uinden. Eben\o *td"i; '[;i;;;;; ii id"oree i" desti'c L'Pn<emble \'inclut od mirdblenent

Innem der Anlage zwei Biotope angelegt. Somit kann der EUROPA-PARK nun a"ii i ioytos" g'a"e d l,'amenagement du terrain L'idöe et la con-

auch einen schweizer Themenbereicn väiw"i."n. oi" ra"" una ronstruktion ftir tiiriioT-ä" äetö nouvelte attroition provient de la sociötö Mack d

äi"i" w"ftniutt.it ttummt aus dem Hause Mack in Waldkirch' llaldkich'



ine Welt für $oß un(
A uf 20 000 m': Crundfläche prägen massive Gebäude in
I ltypisch holländischer Hol/-Klinker-Architekl u r das Bild.
Eine Wi[dmühle, ein G]ockenturm mit Glockenspiel, eine
Wackelbrücke mit Wendelrutschbahn, der Ballpool oder das
Luftkissenhaus, der ,,Rote Baron", ,,Mini-Skooter" oder die
rasante Koggenfahrt ,,Peter Pan" sind nur einige Stationen
dieser Welt für groß und klein.
Der ganze Platz wurde mit Recycling-Klinkersteinen aus Hol
land gepflastert. Typisch holländisch sind auch die kleinen
Vorgärten vor den einzelnen Gebäuden sowie die weißen
Ornamente an den grünen Fassaden, die an Zaanse Schaans
erlnnern.



il klein
Nirgendwo
außerhalb den
Niederlanden
ist Holland so

"holländisch' 
wie im

E,ITROPA.PARK.

wrlnl}öhlichsein
Un monde

pour grands
et petits.

La hollande
aussi vraie

que nature.

Q ur 20000 m2 de surface
J k village hottanäais -
architecture el motörioux tYPi
quement hollandais - Un
monde pour petits et grands.
Moulin i vent, csrillon, pont
suspendu, toboggon tournont,
coussin d air, piscine aux bal-
lons, aulos tamponneuses, dif
fdrents fianäges, snack-bar,
soutjenirs ... Un monde oü
I'on vit heureux. . ,



f fn carrouset itottnanl - Koffie
lLl kopjes - un serviced cafö destlle
Delft oü toute lo far ille prend ploce
dqns une tasse et tourne sans relAche
autour d'une önorme csJteliöre.

ons le thöAte ölectronique (300
ploces) Euro Maus propose so

reyue musicale. A celle occasion,
Eüro-Mous a invitö toute sq famille d
assister au concours de chont. Les
acteurs de ce spectacle (duröe: 15 mn)
sont des poupöes automatisöes qui
ävoluent, porlent et chantent comme
de vrais acteurs-



.offiekopjes
Eä§K&-IqA§j§*

tsük-Kevue

f n der Welr größlem Kallee\errice bemalt
lim Delfter Sril - uirbelt die ganze Familie
um eine überdimensionale Kaffeekanne. Ein
Riesenspaß für das Kleinkind bis zu den Groß-
ellern -

Im E lek tronik-Theal er mit ]0O Sitzplälzen \eran-
lrraltet die Et RO-\4AUS einen S;ingeruettsrreit
und hat hierzu ihre große Verwandtschaft aus ganz
Europa eingeladen. Die Akteure dieser lsminüti-
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.
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p s ist schon ein prickelndes Gefühl. aul' Ä u-dessus des nuages . . .
lJeine Höhe von 75 Meter befördert zu -1 I
werden. Der ,,Mut" wird jedoch belohnt
mit einem herrlichen Panoramablick nach
Straßburg, den Vogesen, dem Schwarz-
wald sowie über den gesamten EUROPA-
PARK. Seit 1983 silt der EURO-TOWER
als weiteres Wahrzeichen des EUROPA-
PARKS, da er schon von weitem sichtbar
isr. Der Zugang zu der 60 Personen fassen-
den Gondel; die sich um die Längsachse
drehend sanft in die Höhe schwebt, wurde
im franTösischen Jugendstil geslallet,
Einmalig ist der Blick aus der Vogelper-
spektive auf den EUROPA-PARK mit
dem Schloß und dem wunderschönen alten

. Schloßpark. Eine natürliche Grenze zu
Rust bilden dabei die Elz und ihre Seiten-
allne.

Auelle exaltanlc sensarion
lsl oue de s'elever a 75 mDtres
dlhäul! Un panorama unique
devaflt vos leux - Strqs-
bourg, les Vosges et lo ForAt
Noire- Lo cabine tournonte
perruet d 60 personnes de jouit
du poysoge extraordindire.
Sous vos pieds - Europo-
Pork - . Lo gare d'accds est de
style Belle Epoque.





I\er ..l Lalientche Stadtteil" im tosLanischen
L/SriL glt, als großre Lrneirerung in der Ce
schichte des Erlebnis und Familienparks. Aui
l0 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 reichgegliedeften Fassaden mit leben-
digem Schmuck. Alles in allem ein wahrhaft
südländisches Vergnugen.

I fn oetit coin d'halie
U i buropa-Park

f e quartier italien, de vyle toscan,
Lt.s'ötend sur t0000 m'. L'ensemble
de style Renoissance et Boroque
demonda deux dnnöes de conslruc-
tion. Le campanile, haut de 25
,nötrcs, domine d'imposants 6dÜces
comme le ,,Teatro commundle", le
.,Castello Leone", le ,,Palozzo
ducale', le,, Palozzo co ü mufiale", ou
la ,,Cosa dei Cavalieri".

Au centre de cette mqgnifique place
se trouve un lac qrtificiel (380 n1'),
enjambö por un pont arque, cou-
ro nö d'un p.ivillon.

Cette otmosphire d'IIalie centrale est
rehoussöe pü les pilts, les banoniers,
les lourier-roses, les cypres et les pal-
miers impon$ tout spicialement de
Florence. Une ambisnce möditerra-
nöenne d ne pas manquer.

15



rhang auf - Shorus und Stars im

fllanzstuck im -lralienischen
\!stadrreil" ist das Barock-Thearer
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 Variet6-
Programme geboten werdön, zählt
der EUROPA-PARK mit seinen
jährlich wechselnden Neuinszenie-
rungen mit international bekannten
Stars und Künstlern.

Spectacle
et stws qa

>>Tutro
commilnttle«

Le thddtre boroque (800 ploces) esl
l'ölöment d'apporot du ,,quartier ito-
lien". Le thime principal de la
fresque (400 m2) du plafond est ,,les
pensdes europöennes*, Une ülötence
A b rävolution frun?aise st trouve
dgolement avec la citotion ,,Libertd,
Egalitö, Froternitö'.
Sur scöne, Europa Pqrk prdsenle
choque annöe un nouveou pro-
grunne i tenatio ol de wfidtö.

16



,Varieffi-Theaten La descente
des rapides -
d vow couper
le souffle!



Fantdmes
et dömons d

,,Castello Leone"

f e train Jontöne e.t unique en Lurop4 pq7 5s
Lltechniquc tle r'onttruttion et ld diverriti de
ses idöes. Le parcours, dons un chdteau oban-
donnö se fait dons des chaises qui sont pitoton-
tes d 360' et qui yous transpoltent sut deux öta-
ges le long de 150 outonates grandeur noture de
grandeur d'homne. Un guidage ölectronique
les met en mouvement, ainsi que les nombreLü
eJfets de lumiäre. Chaque scine est öquipöe
d'une i stollotion sonore sdporöe. Grdce au
systime ,,sons fin" qui conduit d une garc d'em-
bdrquement toltrnante, 2500 personnes pdr
heure peuyenl ete tansportöes.

,fI
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eister und
Flinmalig in Europa ist die Fndlos-Ceister-
Lrbahn 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 zu 360
Crad drehbar sind, und führt durch zwei Eta-
gen an 150 lebensgroßen und vollbeweglichen
Figuren vorbei. Eine Computersteuerung setzt
diese sowie die zahllosen Licht-Effekte ir Bewe-
gung. Zusätzlich ist jede Einzelszene noch mit
einer separaten Tonanlage ausgestattet. Dank
des Endlossystems, das über eine Drehlade-
station führt, können stündlich bis zu 2 500
Personen befördert werden.

armonen lm
Castello Leoh€r



antastische
Welten

Die,,Vogelhochzeit" und
,,EURO-MAUS im Schlaraffenland" -
ein Traum, nicht nur für Kinder !

f\ie elelrronische Vogelschau ist eine in furopa bi\lang einmalige
!f Neuentwicklung. Während jeder der I5minüligen Vor.tellung
werden mehr als I 000 Befehle fü die Bewegungen der 80 Figuren so-
wie für zahl.eiche 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.

In Vier Sitz-Concleln werdel auf der Märchenbahn 5ründlich bis
lzu I 400 Besucher von der FLRO.MAUSauteiner,,Fahrt durch'
Schlaraffenland" geleitet. Über zwei Etagen geht es an 170 beweg
lichen Figuren vorbei, und die gesamte Fahrt ist von einer themen-
bezogenen Tonuntermalung begleitet.



f o voliere dlectronique est jusqu'a present unique en
Llson genre en Evope. Plus de I 000 commande-
mcnts pour la mise en mouvement des 80 figures et lo
mise en marche des Iombrcux sons et lumidres possent
par I'ordinoteur d choque reprösentotion de 15 mn.
Les 300 personnes sont intdgrdes grAce d l'ordre des sü-
ges en Jorme de U, directement dq s le döroulement
d'un mariqge spectaculaire entre oisesux, avec des hö-
tes illustres et dirigö por EURO-MAUS.

ptinO-U,aLiS guide dans des Bondoles a 4 places
L-tjusqu'd 1400 visiteuß por heure d rravers le palt
des meryeilles, dans I'allöe des contes, sur 3 dtages, le
long de 170 poupöes afiical1es. Tout le voyage est ac-
compognd de thimes fiusicaux appropriis.

Un
oisea
voulait
convobr
en noces

En compagnie
EURO.MAUS
au pays des
mille et une
truits:



n] die Atmosphäre eines echtcn
Marktplatzes zu vermitteln, haben

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

Als einziger
Freizeitpark Europas

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

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

Unique dan: un porc de loisirs europeen,
un bureau de posle officiel est ouvert tous les

Italien hat auch
im EUROPA-PARX
seine Attraktionen !

I

I

jours A EUROPA-PARK: Aris aux cellectionneurs .
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rd um den Karmpanile

' : :' :' | : l' l;lr? 111r*'

Tout
autour

du
cmnpanile

Dour renrlre I'ombiance d'une
I vraie place de marche, de
nombreuses bouliques se sont ins-
tollöes sous les arcades, Vous
poürez acheter bijoux, T-Shilts,
a rl icles souven ir, sucreries.3

\ §\

äw

Auch lür
ein original
italienisches
Restaurant

mit 300
Sitzplätzen

wurde gesorgt,
um in nobler
Atmosphäre

italienische
Spezialitäten
zu genießen.

Un restdurafil
italien de
300 places et
3 snock-bars permettent
de se restauret d lout monenl-

)1



Frholsam beschaulich gehr er bei der holländi- | eroyogeen gondole ä rravers une mer defleurs
l-t schen Kanal-Condelfahrr durch's Blütenmeer llapporte des heures de repos et de conrempla-
zu. Die 8 Gondeln gleiten auf dem 200 m langen
Kanal vorbei an farbenfrohen Blumenbeeten und
durch einen 8 m hohen und 45 m langen Kristall-
palast. Dieser ist von exotischen Pflanzen mit ihren
bunten Blüten ausgefüllt. Tiere und Vögel geben
typische Urlaute von sich und sprechen zum Besu-
cher, der von tropischer Atmosphäre und Dschun-
gel-Flair umfangen ist.
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 volbei an Springbrunnen. Brücken führen
über Seen, an denen Flamingos träumen. Träumen
Sie ruhig mit.

tion. Les 8 gondoles flottent le long des parterres de
fleurs multicolores sur un canal de 200 m d travers
un polais de crislal 8 m de haut et 45 m de long, qui
contient des plantes exotiques ato( fleurs coloröes.
Des dnimoux crienl et chantent leurs sons typiques,
Le visiteur est prß par I'otmosphöre tropicale de lo
jungle.
Le parcours dons l'un des 8 tacots est aussi digne
d'admirution - peu ifiporle que vous soyez chauf-
feur ou passoger. Lo route serpente entre des por-
terres de fleurs et le long de jets d'eau. Des ponts
enjsmbent des lqcs, qu bord desquels rAvent les fla-

Rövez vous aussi tranquillement.

d
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tdtimer und
Kanalgondelfahrt

durchs Btütenmeer
Promenade m gondole ou m tacot dans un cadre exotique



nteuer
Besdrauliclrkei
Sensationen
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has Formel I Ahente[er haut
l-fnah selhst am Steuer eines der
15 Boliden zu erleben: auf der 500
Meter langen Monza-Piste ist es

möglich. Obwohl die Ceschwin-
digkeit vom Fahrer selbst be-
stimmt und die von 5 PS starkeD
viertakt-otto Motoren angetrie
beDen Fahrzeuge auch individuell
gesleuert 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 nichl
nur billige Theaterkulisse.
In beschaulicher Fahrl überquert
die Einschienenbahn in vier Meter
Höhe aul600 Meter einen Teil des
Parkgeländes. Zum Schluß fährt
jeder der 1,1Züge durch das Euro-
drom, in dem in eiler Miniatur-
schau Figuren und Motive aus al-
lel1 Erdteilen mit eigens hieriür
komponierter Musik und Text be-
geistern.
Eii1 Erlebnis ganz besonderer Art
wird in der EUROPA-PARK-
Halle vermittelt. Auf der 180"
Riesenleinwand werden in einem
alljährlich wechselnden 70 mm-
Spezialfilm die bis zu 500 Besu-
cher 15 Minuten lang hautnah in
das Geschehen der Sensatiollser-
Iebnisse miteinbezogel.
Im Foyer der Filnrhalle präsen
tiert der EUROPA-PARK jedes

Jahr ständig wechsclnde, lehrrei-
che Sondcrausstellungen.

Aventure et
sensations!
lf iuez l auenture de la formule I
Y au v, anl d'une rles 15 Turbo-
Porsche sur la piste de Monza
longue de 500 mätres! Pilotez
vous-m4me ces engins propulsös
par un fioteur quatrc tefips de 5
cv d la vitesse que vous voltlez! Un
roilde guidage garantit rolre söcu-
ritä.
Le monorail troveße sur 600 m d
1 n de hauteur une partie de parc.
E .[in de parcoüt!;, chacun des ]1
monorails passe dans I'Euro-
drone oü vous pourrez admiret
uü speclacle panorumique des dif-
förents conlinents.
Dans la halle de I'Europe se
trouve le cinörama oi 500 per-
so nes peurent prendre ploce.
Des films anöticai s.tont projetds
sur un öcran göont de 180". La
söance dure l5 fiinules.
Chaque qnnöe, Europa-Pork prö-
senle une exposilion inslructive el
inldress.mte au:folet de lu Halle
de I'Europe.
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Die
wildwasserbahn ist
eine der bclicbtesten
Attraktionen
im EUROPA-

PARK und dic
erste ih rer Art im
südlichen Europa.
Zwei Drittel
des 500 N,letcr
langen \\rasser
kanals lühlerl durch
die 12 000 m'große
Troplsteinhöhle mi1
Ur!velttiere11 und
Urzeitnrenschen.

Sechs Pumpen fijrder
stündlich et\!a 4 \'lillionen
Liter wasser in den Kaüa[,

dessen IIöhenuntcrschied
etlva 12 Meter beträgt. 5 Personen haben in den
ausgehöhlten Baumstämmen Sitzgclegeüheil Lrnd erleben bei
den zwei Schußlahrten eiD wahrlich spritziges VergnLigen.

I o dttenre cles rapitles ( ne dc\ attrot tit)n\ t?.\

Lt rlu' appreciec, a Lurupa PorÄ- I llp est du'si t't
prcfiiirc de so ge re en Europe du sud.
I a riviirc d une lonpucur de. 500 m trovcr\c ule
?rotte pr,tuJiosc de 12000 nJ. Dc' ltotttftlc, ct tlc'
afii aux pröhistoriques ariorc l celle cdverne.
6 grosses pompes alittente l lo ririirc de 4 millions
de litres d'eou par heure. 5 peßonfies peurent
prendre ploce dans le lrcnc d'otbrc et suivre ce
cours d'edu avec ces deux chutes d'une dif;fdrence
de niteau de ptis de 12 t ilres. U e descente d vous
couper le sou-ffle et ii tous donner lo choir de poule!

Die Tiershorvs auf
der Freilichrbiihne
sind inmer beliebt.

)R



ein prickelndes Vergnügen



,
a

Die wechselnden
Fliehkräfte der
Schleifen und
Kehren liefern
manchem die
,,Schnellste Minute"
seines Lebens.

rotüenblitz -
IInWaagredfien

Looping in die
Urzeit
Unmittelbar nach der Abfahrt aus dem imposanten Fach-
werkbahnhoi schießen 40 Personen mit atemberaubender
Cesch\\,indigkeit in den ersten der zwei waagerechten
Loopings, vorbei an verlassenen Bergwerkshütten, über
die \\ ildua..erbahn hirrrveg. ins Innere eine. riesigen
Bergmassives. Mit 50 Km,/h fährt man durch ein farben
prächtiges Labyrinth mir Hunderten von Stalagmiten und
Stalaktiten der Troplsreinhöhte.
Trotz der großen Beschleunigungskräfte der auf den er-
sten Blick gemürlich wirkenden Lokomotive, läufr der
Zug völlig geräuschlos. Dies isr die einzigste Anlage in
Deutschland, in der sich drei Bahnen mit uüterschied-
licher Geschwindigkeit mehrfach kreuzen. WahrJich ein
rasantes und prickelndes Vergnügen.

'öclair des grottes -
des loopings dans la pröhistoire.

Peu aprös le döpart de l'imposonte gore, les 40 personnes
sont emfienöes d üne vitesse öpoustouflante dans 1,.: pre-
miet des deux loopings A I'horizontale. Conduites ensuite
devanl la mine abctndonfiöe, elles passe t du-dessus du
torent saurage pout entrer d I'intdriew des montagnes
rocheuses. A 50 km/h, le truin roule d.tns un lobyrinthe
Iocinant pt nlulticolore ou tle, centaines tte uataitite, et
stalag ites ddfilent de\1ant vos yeux äbt:this,
Viruges, montöes, descentes feront connqitre d certdins lo
ninule la plus rapide de leur vie. Ltne minute qu'ils ne
devronl surtout pos nwnquer.
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un\ergcßliches Erlebnis. Die f|aincr Idith und NIlrr Kolb
rerstchcn t-s scit .lahra,r den neriirliahe SoicltIicb clcr Ticrc

iiir dic Sho\\ 7u nLlrzen u d clicsc-n iedes.JahI aLrfs nctrc- iI
cire la ri iererlde Sho\\'Llnllu\r'an.lel . Um dics zLr erreichen ist cin .la erncl.r Konrrkr

r\ri!chcn \lcnsah und ficl'. iosic cinc- lachccrechrc \'!-.sorsulte \\ilhrcnd .lcs eaiItetl
Jahres r)iiLig. So §urclc clic Delphindanre Sallr in dicscrr -lah. 1.1 Jahre alr unLl

\\'cilr s.ir I0 .lilrrcn inr DelphinariLult djs EL, ROPA-P \ttKs. AIs cinc \\ .lr\eüsa
tioD der Drc\sur $ir(l \on Irachleut.n cla_i gr' jeinsamc.\rhejren \on l)elphiEcn
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untl Scc'lörren in eilen Bc.k.n bezeichncr. Als i\leisterleistuJlg gill dcr
Spazi".rgani: im Handsrand Lihcr ein i: \lerer H21nl'scil. cla! Ltbcr clneo'Ieil

des llccle s cc\pa|nr i\t, aul-dent cin Scc-l{jsc balanciert.
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Flipper
le dauphin

est ld!

D,,ttt l.' l,tn, Jt'Flipltr, L '1+rI rutl, Jr' ,/,tttl'htn' Lt irlt2li'§ a\/
u sou\,etiir i oubIiarble. Deptti.s de
Ionguct 0n ies, Ldith ?t ,l1u.r Kolb
d!)loita t les rct.\aurLes al'ttttelli
qrnr'e rle cr,s L:t 1is de I'hottttltc ctt le.t

lii.tant l)ortiLilter i tttt sp{tratle [usci
ti(rnt «)nsidöri pur le3 ronttqis.si'LÜ't
tt)]nnlr utl ttu|tiro de clresxtSe e-v'eJt-

Dduphi s et otutics i|oluent do s un
lttts:;in de 40AAA0 litres tl'ttttt tle ttrcr
0t'ltliLi.lle (hatifi( i 18'.

i)as ßcckcrl i.!l
rr ilLlr rLr
+00 000 t ir".
kLinst li.h a ü l bcrailct!-nr
\1c!'rs asscr Inir
ii]lcr kotstanrcn
Teüper atLlr ron lE'.
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Le pwadß
des mfmß

Toute la famille peut se dive il et se dötendre.
Tout est prövu pow intöresser les enJiants et les
tout-petits.
Deux aires de jeux ovec leurs toboggans, bo-
lancaires, bacs d sable et un vrai ,,Fort
Alamo". Le maniee de chevout de bois rieux
de 100 ans, le train des petits lutins, I'allöe des
contes de Jöes, la vieille locomotiw d vapeut
du Kaiserstuhl. Un vrui pdradis cröö poü les
enfants.
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in flerz
für Kinder

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, Sandkastefl und einem
echten ,,Fort", oder die Kleinkinderbahn ,,Wichtelhausen" wo unsere jülgsten Besucher

aul Elefanten und Kängeruhs reitend das Märchenland det Zwetge 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
mit ihren Waggons der Holzklasse können die kleinen ,,Möchtegerne-Lokführer"

erobern. Dies sind nur einige Stationen des Kinderlandes EUROPA-PARK.



Le circuit touristique
du petit train. der
Western-ni
durch denEUKOPA"PAßK



El is ,, uie. \l estern-Züee vermitteln wäh
Ll rend der füntzehnmiiütigen Rundlahrl
den Besuchern einen großartigen Gesamtein-
druck vom 360 000 m' großen EUROPA-
PARK. Vorbei an zahlreichen groß angelegten
Blumenbeeten und dem über l0O Jahre alten
Baumbestand des Schloßparks, bietet die Fahrt
weitere Überraschungen. So durchfährt man
ein Silberbergwerk in dem lebensgroße Figuren
demonstrieren, wie hart früher unrer 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 Old 99 auf der
jetzt verlängerten Bahn mit den kleinen Besu-
chern ihre Runden.

Arrrrro troirc du Fat West donneronl

\ oux visiteurs, pe d.ant le circuit cle dix
mfnutes, une vue d ensemble sur le<

360000 m' d'Europa-Pork. Circula A

trdvers un tapis de fleurs fiulticolores et
d'arbres cente aires fiojestueux, le circuil
vous rdservera encore cl'autres surprises
ogtöobles. Por exemple, la mine d'aryent
qui vous roppellera le dur trarail effectuö
pdr les mineurs ou le speclacle panora'
mique en costufies ftgionoux des lrois
pa§, Fronce, Suisse et Allemogne. Les
qualre troins ayont chacun 6 waSo s peu-
vent transporter plus de 2000 visiteurs par
heure sur un parcours de 3,5 kms.
Un outre petit train,,Old 99'pernet ou
tout-petits de foire d'inlossobles rcndes
dons un döcor florql.

I

I
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:? ahoäl
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 linnischen 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.

Ohe cnpitaine!
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Faites une croisiere rePosonte
sur I'un des deux boteaux-

' vapeur du Mis§issiqqi! Vous
passerez deva t le rocher des
öl4phonts sussi vrais que
dature. Vous poultez embar-
quer, si vous pröförez, sur l'un

. des vingt radeaux finlandais
qui vous emmönera dans la
grotte sux pirotes.



W* SooJal*e alter blähend,
SchloJtl
nfin
Iräumt
Trrditionsbesüßt erheht
denkmalgeschützle Balth
die Nrönung des EUROP



ler
I tr I" l,.i, 1442 die Adelstamilie Boeck,rn
llllzrr Boecklinsau residierte. kann seit
1980 die Besucherfamilie in den verschie-
denen stilgerecht renovierten Räumen
oder aüf der großen Freiterrasse sich kuli-

parkä;$'-i1,;,Ed;ädiä.1ffi
lauschen. Im Schloßpavillon gastieren
Folkloregruppen um Ihre nachmittägliche
Kaffeesrunde 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
chiteau.

Le chAleau Bohhazor, jolau d'Europa-
Park. Ld, ou depuis 1442 rösiclait lafami e
des Boecklin de Boecklinsau, les visileurs
peuvent depuis 1980 deguster le: rpicia'
litös gostronofiiques dans les difförentes
piöces du chatuau. La terrasse du chdteou,
un endroit plei de tomantisme lorsque les

fo taines et les jets d'eau donsent en
musique.
Les grcupes folklotiques se produisant au
pavillon du chdteou vous feronl posser un
aprCs-midi musicol outour d'une tosse de
cd:fö et un gros gAkdu. Pour reprendre des

forces avonl le döpart, le grill du chAteau
vous servira des srcaks amöricoi s tris, tris
appötissanls.

t3n
i-rh das

. er-Schloß,

1 -P{RKs.



I , ,r'tin,te' r'htr,tltcr. (ti ttt,ttliLtttL,, L,u
lt ritutl , t,liuairc « h;:tnriquc. c.lel'.e r{,Ln
les salles du chiteau pouta L dccueillit. 150
personnes. Apris le cär4no ial du kttetnclü
des »wins, les seryiteurs e castutlle
d'lpaque oJ frc t oux pdrticipa ts le bt.eu-
tage de biente ue: tle I'h),dro el dons ute
corne de b@uf. Une grande baverte autour
du cou, les conyi\es qpptöciero l les ddft
rcnts t ets unnoncäs par ufi hdroull. Pout
lt'1tt iolttert, !1n t'ol t.t1t. r' rJnt 1,,, tn,is
heures que dure le -festil, des troubatdours
levltrtrrtr,tnr ./e t, ttr Dtlt,iqtt tnnf?t1d.
geLtse. En fifi de repas, ufi des hötes seru
inlronisd Che\,alier de Rust.
I e, rcpa. ttt<,lt.vaut' .oj!t clL.btt, \ur re\cr.
tution, s.t{ les t ois de j illet et aolt.

inc kulinarische Einmaligkeir ist das Rirtermahl
inl 150 Plätzc tässenden Schloß Resrauranr_

Schon bcim Empfang wcrden Cie Teilnehmcr von
Landsknechtcn in original Kostünlen rur zeremo-
nicllen Hände\\'aschunq a,.llgeforde .und crhalren
ai\ B(.;rüßunc.trLt k \r lt(re(hl Vcr arr. e,ncrrr
Füllhorn -cer\iert. NIit farbigcn Trühlcrn angetan,
dürfen die Cäste an der festlich gedcckren Tafel
Platz nehrnen und sich an delt Wcisen der Muslker.
gespielt auf arhcn Instrumenten, erlreuen. Die cin-
zclnen Gänge des drcis!Lindigen Mahles lvcrden je-
rveils vom Herold angekrindigl, gegcssen wird. \\ie
damals üblich, nur mit dem Messer. Ivlit teier-
lichem Zeremoniell wird abscltließcnd einer dcr
Cäste zum Ritter von Rust geschlagen. Das Riller-
mahl zelebrieren rvir auf Vorbcstellung jedcrzeir,
mit Ausnahme der \lonarc Juli und Aügusr.
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}SBffitr ünf Rcstaurants mit iiber 3 500 Sirzplätzen, davon zwei Selbst-
bedienungsreslauranrs, sowie zahlreiche Imbißständc und

Snacks, Eisdiele und Wafielbäckerei $erden jeden Ge-
schmack gerecht. 270 Mitarbeiter unserer Castrono-

, nlie lirld beslrebt, Sie auf das Bestc zu bewirten.
Durch die Tatsache, daß in jedem Restaurant

selbst gekocht wird, erreichen $ir cine Vielfalt

Schinkcnspcck, Holzolenbrot oder Forellen zum Mitnehmen.
Erstklassige Gast:-onomic und einmalige Attraktionen garanticren
Ihnen ein doppcltes Vergniigen im EUROPA-PARK.

Une restanration
de premüre classe

f ,n.t ,"',u,,ru,,,.' ,,otr plu: de )50A place:t dont dctt.r
tL rp1l-.er\ l. p. de nonhrcux ,no.k bars, un .alon xl,t
cier. ine garlrcrie pertttettent o tout un cha.un cle 'e re.'
tdurcr selon so bourse. 270 einploJös s'occLlperont de
votre bien-€tre. Nous orqaniso s volo tiers avec \)ous
toütes vos J0Les de fttnilk, fAks de socidlös.
Une restauration de preniire classe et des attrqctions uni'
ques tious assurent une joumöe vrdifiefit röussie. Un
succis sur toute la ligne.

von Geschmacksnuancen. Auch eignerl sich un-
sere stilvoll eingerichteten Rcstaurants für Fanrilien-, , . » .

Jubiläums odcr firmenfeiern. t ffb§
Im Spezialitälen Ladcngeschäft oflerieren wir SchwarzwäiderI

de

!i

P.
' r\r. .
..,,I
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Phu de
1000 mqiru oour
une joumöc agröoble!

ztga

l,^.
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N:::'*u:*v":;ffii"fr
zur Reparatur der zahlreichen An-
lagen geschuites Pcrsodal -(owie
Werkslätten notwendig.
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uf lffiedersehen im

Du pu*r, a",r

I

{
I

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-PARX
Erlebnis- und Familienpark

Mack KG

Postfach 1 228
D 7631 Rust./Baden

'lel-: 07822 / 6021 6024
Teletex: 782222 = EUROPA

(vom Fernschreiber: 17782222 +\

Ihr Weg zu uns:
Autobahn A5 Karlsruhe - Basel

Ausfahrt Ettenheim / Rust
@l-Bhf . Lahr,/Schwarzwald

revoir d EUROPA-PARK.

Le v@u le plus cher de lo fomille Mack
est et reste celui de proposer d toute lo
famille u e jour öe mognifique qui res-

teru longtemps gtovöe dqns lo mömoire de tous.
A bientöt et su plaisir de se revoir ä EUROPA-
PARK.

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

D-7631 Rust
Botte postale 1228
Tdl. 19.49.78.22(6021 - 6024
Teletex: 782222 : EUROPA
(par Tölex: 17782222 +)

Votre route vers EIIROPA-PARK:
Autoroute A 5 Korlsruhe-Bäle
Sortie Ettenheim/Rust

48



Abendliche Geselligkeit in
froher Bunde beim /

in der

- jeder Mit'
spielerwürfelt
einmallür Sie.

,,Le repas nediöval" -
une soiröe nandaine
entre amis au chäteau BalthazaL

chaque ioueu bue pour vous.

llf^

L' atno sphörc m öditerran öen ne
du quatlier italien lancez

un seuldö. Autant de paints,
autant de jetons.

f
It

Sie tretfen im Park die EURO-I AUS

Sie schenh lhnen einen Freiwurl
und jeder Mit-
spieler eine J
Spielmarke,

Vous rencantrez
Euomaus dans le
parc. Vous rcjauez

et chaque joueut
vaus donne un
ßtan.

'*a2'
Genießen Sie den herrlichen

Rundblick vom Euro- Tower.
Sie erhatten von jedem

Mitspieler eine Spielmarke.

Euro-fower - la tour
- pa4orangue - un

Pod de rue suqe,oe.

A ^f r. ' vaus recevp/ un lelan

,i*ffi, *, .'r, ae chaque pueut'''#t. .\,1 i4r(il._., trlr _

]
.-4.,-:\.

| /-.:':!L::".:'
/.::i:' :': . 

jiiir

\:,r i,.j; ? t' ,: ti.+.
| ,,-i:\\'jvil*'

'/(-ia
,,i,4

4
I

\

Itr
Die ,Scfweiz

lirna
zäl

,\.:

lm ltalienischen Sladtteil
erlebt man südländische
Lebensfreude, Machen Sie
einen wurf mit einem würfel -
Sie erhalten so viele Spielmarken, wie Sie

rl' Tl :l' ! ir I

.+l t *.3 ,, 
".

START



Grottenblitz und Wildwasserbahn sind rasante Attraktionen.
Sie dürfen noch einmalwür{eln-

I eclai des orotles et /a Ritierc sauvaoe -2 attrcclion\ vrament SL)PEB! Vaus-reiouez.

Holländische
,Dorf - ein

' Reich für Kinder-
Sie efialten aus d€r
Kasse 3 Spiel- .

merken.

Le village
hollandais -

Ie rcyaune des
enfarts. la calsse

reizer Bobbahn",
) Weltpremiere!

vous donne 3 jetoß.



flamilien-Spiet
Wer schafft die meist€tr Attnktionetr beim Besuch im EUROPA- PARI(?

Ein pfrffrges Spiel für 2 bi§ 6 große utrd kleine Mitspieler.

Spielvorbereitung
Jeder Mitspicler erhält 3 Spielfiguren (Männchen aus Mensch-ärgere-
dich-dcht oder einem anderen Spiel) einer Farbe, die seine Familie da$tel-
len, Auf jedes de l6 Attraktionen-Felder wird eine Spielrnarke @fennig,
IGopf, Bohne, Bonbon o. ä.) golegt. Der ,ilteste Mitspieler verwaltet rcbenbei
auch die ,Kasse', in der zu Beginn ca. l0 Spielrnarkel liegen sollten.

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

Spielverlauf
l. Es wird mit 2 Würfeln gespielt. Der jüngst€ Mitspieler darf beginnen.
2, Um in den Park zu kommen, muß zunächst ein .Eitrtdttsgeld"

bezahlt werden, d. h. für jede gewitfelte 6 dalf eine Spielfigur
auf das Startfeld gesetzt werden. Wer einen Pasch wirft (2 b€tiebige
gleiche Zahlen), darf gleich die ganze Familie auf Start stellen.

3. Jeder Wurf kann verschieden ausgewertet werden:

- b€ide Augenzahlen werdfl zusammengez.?ihlt und eire Spielfigur
weiterbcwegt oder

- zwei beliebige Spielfiguren werden um je eine der gewürielten
Augenzahlen bewegt.

4. Die Spielfiguen können vor- und rückwärts bewegt werden,
innerhalb eines Zuges jedoch nur in eine fuchtung,

5. Die Attraktionen-Felder können zu Fuß (weiße Punkte) oder
schneller mit der Westerneisenbahn (schwarze Felde!) erreicht
werden. In die Bahn dann an den 4 schwarze[ Feldern mit rotem
Punkt eill- oder ausgestiegen werden, wenn diese Felder genau
eneicht werden.

6. Kommt eh Spiele. auf €in Attraktionen-Feld, dad er die Spielmarke
zu sich nehmen. Die rot eingerahmten Attraktionen bi€tetr
zusätdiche
Gewinnchancen, jedoch truI ftu den Mitspieler, der die Felder
jeweils als erster ereicht.

7. Kommt ein Mitspieler auf ein Attraktionen-Feld, auf dem bereits
eine Spielfigur eines Mitspielerc steht, erhält €r voa diesem eine
Spielmarke. Passiert das gleich auf einem normalen Feld, muß die
Spielfigur, die eingeholt wird, zudck auf das Startfeld.

Taktische Besonderlreiten
Die 3 Brücken: Charakteristisch für den EUROPA-PARK ist die der
herrlichen, altetr Schloßpark durchlließende Elz. Nur über die 3 Brtlcken
Große weiße Felder mit Würfelsymbol) können die einzelnen Spielab-
schnitte en€icht werden. Die Brücken dürfen in beiden Richtungen nur dann
überschdtten werden, wem die abgebildet€ Augenzahl gewürfelt wird.

Blockierenr Wer auf einem Attaktionen-Feld eine Spiclmarke auf-
nimmt, kann, wenn es ihm Vorteile brirut, Fußwege an jeda
beliebigetr Stelle fiil die Mitspieler blockiuen. D€ Spenen bleiben so
large, bis ein Mitspieler dieses Feld mit genauu Augenzahl erreicht.
Die Spielnarke kommt dann in die Iksse.

Die böse DoDpel-Eitrs: Wer einen Pasch aus zwei Einse[ wirft,
muß 2 Spielmarkel itr die Kasse geben.

Spielende
Das Spiel ist be€ndet, wenn alle Spielmarketr vor der Attraktionetr-
Feldern aufgenommen sind. Wer die letzte Spielmarke aufnehmen kann,
erhält zusätzlich aus der Iksse noch 3 Spielmarken.
Außerdem kann man auch schon vor B€ginn dqs Spieles eine bestimmte
Zeit festlegen. Gewomen hat dann derjmige, der nach Ablauf dieser
Zeit die meisten Spielrnarken besitzt, wor also die meisten Attuaktiorcn
im EUROPA-PARK b€suchte.

Und nun viel Spaß!

'"'" €üilzl-ü\4<,t§

Qui utilisera le plus grand trombr€ d'attrrtioN etr visitsnt EUROPÄ-
PARN? Ur jeu intelligent pour 2 ä 6 joueurs,

Jeu fmnilial d' E URO PA - PA RK
Pröparation du jeu.
Chaque joueur utiliie 3 pions de mame coulew rcpresentant sa famille.
Sur choc ne des 46 cas5-ottractions,
posez un jeton (petite pilce, bouton, harbot sec). Un des joueun s'octtr-
peru de lo .Caisse' ott, au döbut du jeu, 10 jetons seru1t döposds.

But dil jeu
Chaque joueur asaye de posser Wr un mqxttum d'attractions ovec
so fomi e (les 3 pion§) et de ramosset le plus de jetons. Le yainquew 6t
donc celui qui possöde le plß de jetons.

Rdgle du jeu
1, Le jeu se joue avec 2 d . Le plus jeune des joueus commence.
2. Pout pouvoir entrct dans le Parc, il faut payer u\e e tfte - c'6ti-
die qu'ilfaudro faire un 6 pour pouvoi plocer son pion sur la clse-
ddport. Celui qui lqnce un double Q m^m6 chiffrcs) pai sottit so lamille
entierc.j. Chaque lancement de das peut Ctrc comptobilisö difförcm ent:

- soil b pion avance selon lt tomme des dh- soit 2 piol§
ayoncent du nombre de points corrcspondant d chaque dö.
4- Lon d'un coup, 16 pions peuveü Are döplaces en avqnt ou e
orriöre, mois uniquemenl dons un sens.
5. Vous pouvez atteindte 16 cosesattroctions d pied (cetcle blonc)
ou pl s npideuent en truin du Fot West (cerch noir), Vous ye\ez ou
descendez du truin efi vous posant sur un des 4 cercles noiß pointds
e4 rcuge,
6, Le premiet joueur qui se poEe sur une case4ttruction prend le
jeton. Le$ otlructiofis cerclö* de ruuge oflrefit une chonce supplömen-
tairc, uniquement au prcmier joueü.
7. Si un jouew orive sw ne cose-stttoction oü se trouve döjd un pion
adverse, il recevra un jeton de cet qdyeßsirc, Si vous posez yotre
pio sur wß case nomole döjd occ pee pot ü1 autre pbfi, vous prenez so
plqceen le rc voyant d la cqse4öWrt.

Pafüculait* tactiqucs.
L6 3 polt§: Une qutre caractötistique d'EUROPA-PARK 6t ld

väre.ELZ" qui ttoverse ce mognilique et centenairc parc de chAkoa.
Vous ne pourrez truyeßer cette fivüre qu'et ewruntant 16 ponß,
maryub par un grund dö dafis une case blsnche. Le nombrc de poi ß doit
ötre celui indiquö sur le dö du pont pout Wuvoir le troyersü.

Blocage: Celui qui obtient un jeton d'une cose-attruction, peut, s'il
en lrouve I'ovanlage, bloquer 16 chemins de I'adyeßaire. k baffage ne
sero letd que loßqu'un odveöobe otteindn cette cose oy@ un
nombre exact-

Le double un: Celui qui lance un double un, poiera 2 jetons i la
.Caisse'-

Fin du jeu
Lorsque tous 16 jetons sont rumo$8, le je 6t tennine. Le joueur
rumqssont le demiet jeton, rcCoit de lo 

"Coisse" 
3 jeto8 de

bo ification.
Vous poü,ez ögalement donner un temps limite. Lorswe ce temry
sera öcouu, le voinqueu serq cdui qui aum rumassö le plß de jetons,
celui qui, en fail, surq ulilM le pbs grond nombrc d'attructio s lots
de sa visite d EUROPA-PARK.
Et mointenant, Euro lo Soutß (Euromous) vou§ souhaite

ljouue C$ANce!



ormation auf einen Blick
Plan dötaillö
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l. Schlo[ it S.blo8.lslllrant . Chiteau et Restaunnt
2. Sc oß-<;tl[. Gnl du .hdteatu
3. *hloß.Prflbn . Poyillon du chdtetu
4. El€krrcD. Wasse.spiele Ja.r d'eaB ölectrctiques
5. Crda-Grnen m. Sprinsbrunnen

Jadi» et lontoinaJüdiß et fontaifts
6. Philosopheibrück€ Ponts des philosoph*
7. HrqDteiagrng . Entfte ptincipale
E. Buskrs* . BusfrhEr-Ruhereüm . Irfo.mrtion

Cdsse outocal et salte de rcpos . Iafo.rnatirn
9. Ettop.platz . PIae de I'Europe

10. I.d. Eisdiele, Schprwdd-S*ziditären
Bü-slaciet et öpi.Erie fne

ll. Italienishe. Saldtteil Quaqtier italien
12. Poetnt . Bunru de Faste offciel
13. Elekrrcr.yogellhe{er. voli?re öt%trcniqre
l{. B$ochhester üDd SoDderrüslelluDgen

Thadte bomque et expßnioß
15. W,srkßl€de . Cai.ad6
16. Gelner*bloß . ChAkau hatuö
71. Pt@tis . Pizzetia
It. Märchetrbün S.blaEffenlmd

Train d6 @nt5 de .fö6
19. XrDDrDile, Emtelflfe . Canponite et prcmiet secouß
4. Eümp&Prrk-Modeu u. Sondemusle[üDgen

Maq uet te d' E utopo -Pa * e t exposi t i o ß
21. No'talgi. otosttldio . Studio Belle öpoque
22. ltzlieal*\et Pwlloa . Parillot italien
23, W.ffehnckeßi . Gaufrclie
24. Bahrhof W6remeisenbahn Gorc di t.ain du Far W6t
25. KdstrlD3lßl mil Xorlblütenfrhrt

Canal hollandais et polab .]e crittdl
25, Oldnßli . Ww tacots
27. Ba$m,,h.plad . Chenit botanique
2ß. O|t99.Otd99
». Tt bcRallre Rallle d4 Tutbo§
30. Grnensahrchrnlsg€ . "I4 d'irlat
31. W,NMhießer . nr öbctonique
32. Midigolf Minigolf
33. Restrürrnt P€tite Fnnc€.
34. Eurorow€. . Tpur panoronique
35. Xrisßtuhlbrhn . aocorrorE

36. Schweiu. Bohb.hD

37. Tergehege

3E.

39. Elektron. fu

u0. Eürepr-

hrle,

.,. ftffiff ffi§ffiwl§J 50 
i'.oJrd'§ch€'

sDierh,lre :De.a, §irery hthse hottandal,
et hatledeja$ .wm§ffi, sr. windDä,,Ie ' Iroulia ä

43. ttloMapisle. rirrede,r4o,E)E§#Wt s2. RotqBsron Barcn rcuse
zt4. paDonm,&rlu \-irut s3. PeterP,n Pets Pü

Sput@b pmo.anique \s#7 54. Mini-slaoots Autd tmponnelaes
2l5. Arlik6 Pterdek.Essell r- 55. WacL.lbiüclc dit W€trdelnt§chbrhtr

Monile des chevoß de bois 
-<97 

Pont sßpendu et trboscan tournant
.16. Einschienenhochblhn ' Monoruittuftlevi V 56. zerßpiegd-x.binen Sa e des niroi§
41. Enroitrcm. Euto*om 57. Brlpool Lüfirrs€rhru! ' Piffite a8 ba oß.cousti d
4t. DelDhitr- ud selöweNhru 5t. t<ofrtd.oPie§ KolfßkoPi$

Spstacle d6 d@phins et otune; 59. EumrreMuiliJtE€ . Rque Mßi«le d'Eurcmou§
49, Irelphinrilause . Rerrauart des douphins &. S.hlo[-Itap.,Ie Chawue du chabtu


