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Die Magie der kalten Jahreszeit erleben
Die 20. Wintersaison im Europa-Park wird heute eröffnet

RUST. Der Duft von ge-
brannten Mandeln und
heißem Punsch liegt in der
Luft, 3000 verschneite
Tannenbäume und fun-
kelnde Lichterketten säu-
men die Wege während di-
cke Schneeflocken durch
die Luft fliegen. Vom 27.
November 2021 bis zum 9.
Januar 2022 (außer 24./25.
Dezember) verwandelt sich
Deutschlands größter
Freizeitpark zum 20. Mal in
ein magisches Winterwun-
derland.

Die 15 europäischen The-
menbereiche verzaubern
mit ihren glitzernden Christ-
baumkugeln und winterlich
geschmückten Fassaden
Besucher jeden Alters. Auch
in der Wintersaison gibt es
ein hochkarätiges Show-
programm und atemberau-
bende Attraktionen. Auf der
Fassade des „Eurosat –
CanCan Coaster“ begeis-
tert eine neue 3DVideo-
mapping Show mit ganz
besonderen Lichteffekten.
Neben dem Europa-Park
begrüßt auch die ganzjäh-
rig geöffnete Wasserwelt
Rulantica mit dem neuen
einzigartigen Unterwasser-
Erlebnis „Snorri Snorkling
VR“ die Besucher. Den
Kurzurlaub traumhaft aus-
klingen lassen können Win-
terfans mit einer Über-
nachtung in einem der
sechs parkeigenen Erleb-
nishotels oder im gemütli-
chen Camp Resort.
Der Winterzauber im Euro-
pa-Park verspricht im Jubi-
läumsjahr ganz besondere
magische Stunden voller
unvergesslicher Momente –

sei es bei einem Spazier-
gang durch die 15 liebevoll
dekorierten europäischen
Themenbereiche oder im
imposanten Riesenrad
„Bellevue“ hoch oben über
dem Lichtermeer.
Für Achterbahnfans ist der
Geschwindigkeitsrausch
bei einer rasanten Fahrt mit
der Katapultachterbahn
„blue fire Megacoaster po-
wered by Nord Stream 2“
durch die schroffen Fels-
landschaften Islands oder
einem Höhenflug in der
Stahlachterbahn „Silver
Star“ garantiert.
Eine abenteuerreiche
Bootsfahrt durch den indo-
nesischen Dschungel
erleben Seeräuber in

der wiedereröffneten Fami-
lienattraktion „Piraten in Ba-
tavia“. Bei einer Reise im
„Voletarium“ tauchen die
Gäste in die atemberau-
benden Landschaften Eu-
ropas ein.

Winterhighlights und
festliche Showformate
Herausragende Künstler
entführen die Gäste hinaus
aus dem stressigen Alltag
und hinein in eine zauber-
hafte Welt. Wunderschöne
Kostüme, ein aufwändiges
Bühnenbild und professio-
nelle Inszenierungen am
Boden und in der Luft sor-
gen in der Zirkus-Revue im
Griechischen Themenbe-
reich für bestes Entertain-

ment. Die kalte Jahreszeit
ist auch die Zeit, in der Wün-
sche in Erfüllung gehen –
bei der Eisshow „Surpr'Ice
presents a Celebration of
Christmas“ ist das ganz si-
cher der Fall. Internationale
Eiskunstläufer begeistern
mit Akrobatik und Choreo-
grafien.
Die „Winter Starlight Para-
de“ ist mit ihren aufwändig
gestalteten Wagen und
leuchtenden Kostümen ei-
ner der täglichen Höhe-
punkte in Deutschlands
größtem Freizeitpark. Ab 17
Uhr lädt Ed Euromaus au-
ßerdem zu seiner neuen,
zauberhaften 3D-Video-
mapping-Show auf der
Fassade des „Eurosat –

CanCan Coaster“ ein. Eine
halbe Stunde lang verzau-
bert bei der „Micaculeux –
Mapping Show“ ein Spiel
aus Licht und Farben die
Besucher.
Mit Blick auf die verschnei-
te badische Winterland-
schaft können die Gäste
von Rulantica im über 30°C
warmen Wasser planschen
und dabei den 32 600 m²
großen Indoor-Bereich er-
kunden. In den zehn the-
matisierten Bereichen sor-
gen 17 Rutschen, ein riesi-
ges Wellenbecken, ein auf-
regender Wasserspielplatz
und das Unterwasser-Er-
lebnis „Snorri Snorkling VR“
für grenzenloses Vergnü-
gen für alle Altersklassen.

Unter freiem Himmel faszi-
niert „Vildstrøm“ mit dem
gleichnamigen, reißenden
Wildbach. Wer nach dem
abenteuerlichen Rutsch-
vergnügen entspannen
möchte, kann sich im ex-
klusiven Ruhe- und Sauna-
bereich „Hyggedal“ zurück-
lehnen.

Vom Winterwunderland
in neue Welten
Nach einem Besuch im Eu-
ropa-Park oder in Rulantica
geht das Abenteuer in der
ultimativen VR-Experience
YULLBE weiter. Dort heben
Besucher im Körper eines
Avatars Naturgesetze auf
und erlangen übernatürli-
che Fähigkeiten.
Nach einem ereignisrei-
chen Tag bieten die sechs
parkeigenen, winterlich de-
korierten Hotels sowie das
urige Camp Resort die per-
fekte Möglichkeit den Tag
inmitten des einzigartigen
Charmes ausklingen zu las-
sen.
Auch großzügige Wellness-
und Spa-Bereiche bieten
perfekte Erholung und Ge-
nuss. Western-Fans können
im Camp Resort in beheiz-
ten Blockhütten oder Plan-
wagen von ihren Erlebnis-
sen im Europa-Park und in
Rulantica träumen.

M Der Europa-Park ist bis
zum 9. Januar 2022 (außer
24./25.Dezember) täglich
von 11 bis 19 Uhr geöffnet.
Tickets sind tagesbasiert
online unter tickets.
mackinternational.de ver-
fügbar. Infoline: y (07822)
77 66 88. Weitere Infosauch
unter europapark.de. -red-

In der Wintersaison verwandelt sich der Europa-Park vom 27. November bis zum 9. Januar in ein Winterwunder-
land. Foto: Europa-Park

In jedem Türchen
neue Gewinne

aus der Region, u.a. für
Hotelübernachtung,

Veranstaltungen,
Gastronomie u.v.m.

Weitere Infos unter:
querbeet.live/evm-adventskalender –
und unter: @visit.koblenz
querbeet.live/evm-adventskalender – 
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WEIHNACHTSVARIETÉ
17.11. – 23.12.2021

FESTUNGSVARIETÉ
24.11.2021 – 9.1.2022

mit oder ohne

Besuchen Sie auch:

http://mackinternational.de
http://europapark.de

