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Stand 2018
Änderungen vorbehalten

 Vor Ihrem Besuch
Sie möchten gerne einen Tag im Holiday Park verbringen? Dazu 
dürfen wir Sie schon jetzt herzlich willkommen heißen. Der 
Holiday Park wurde sehr sorgfältig und unter Berücksichtigung 
der Belange unserer Besucher konzipiert. Diese Informations-
brochüre wurde für Sie zusammengestellt, um Ihren Aufenthalt 
im Holiday Park so angenehm wie möglich zu gestalten und 
Ihren Tag bei uns zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen.

Hier werden Ihnen die Einrichtungen und Dienstleistungen 
für Personen mit Behinderung vorgestellt, die Sie bei Bedarf in 
Anspruch nehmen können.

 Parken

Im Holiday Park sind reservierte behindertengerechte   
Parkplätze für Inhaber einer entsprechenden Parkkarte 
verfügbar. Alle Parkplätze sind kostenpflichtig.

 Eintrittskarten

Der Holiday Park bietet Vorteilstarife für Personen mit Behin-
derung an. Diese Eintrittskarten sind nur an den Kassen des 
Holiday Parks erhältlich.

Da unsere Mitarbeiter nicht befugt sind, eine sichtbare oder 
nicht sichtbare Behinderung zu beurteilen, bitten wir Sie 
darum, jeweils eine gültige Erklärung (*) eines unabhängi-
gen Arztes vorzulegen, in der bestätigt wird, dass Sie nicht in 
der Lage sind, den Park und/oder die Attraktionen ohne Hilfe 
zu besuchen und es Ihnen auch nicht möglich ist, sich in der  
Warteschlange anzustellen. Wenn Sie an einen Rollstuhl 
gebunden oder blind sind, ist eine derartige Erklärung nicht 
notwendig.

Jeweils einer Begleitperson von Rollstuhlfahrern und blinden-
Personen wird der Zugang kostenlos gewährt. Für alle weiteren 
Begleiter gelten die regulären Eintrittstarife. Beim Kauf Ihres 
Tickets erhalten Sie ein Armband. Dieses gewährt Ihnen 
Zugang über die Ausgänge der Fahrattraktionen.
(*) Die Erklärung darf maximal ein Jahr alt sein.

INFORMATIONEN
FÜR PERSONEN MIT

BEHINDERUNG
UND DEREN 

BEGLEITPERSONEN

 Eintrittskarten
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 Begleithunde

Begleithunde sind im Park zulässig.

 Rollstühle

Rollstühle werden in begrenzter Anzahl kostenlos am 
Service Point zur Verfügung gestellt. Gegen Vorlage eines  
Identitätsnachweises können Sie für die Dauer Ihres Parkbesuchs 
einen Rollstuhl nutzen. Wenn Sie eine solche Dienstleistung in 
Anspruch nehmen möchten, wird allerdings empfohlen, dies im 
Voraus reservieren zu lassen, da die Anzahl der zur Verfügung 
stehenden Rollstühle begrenzt ist. Reservierung unter  
info@holidaypark.de.

 Toiletten und Erste Hilfe

Alle Toiletten sind mit behindertengerechten Vorrichtungen 
ausgestattet. Erste Hilfe erhalten Sie in der Erste Hilfe Station 
des Parks im Pfälzer Dorf.

 Geschäfte – Restaurants

Alle Geschäfte und Restaurants sind unbeschränkt zugänglich.

 Begleitpersonen

Eine Begleitperson muss das 15. Lebensjahr vollendet haben 
und in der Lage sein, der von ihm/ihr begleiteten Person bei 
Bedarf zu helfen. Da unsere Mitarbeiter nicht befugt sind, 
Besuchern beim Betreten oder Verlassen der Attraktionen 
Hilfestellung zu leisten, liegt dies in der Verantwortung der  
Begleitperson.

Dies gilt ebenfalls für die richtige und vollständige Weitergabe 
der Informationen bezüglich der Zugänglichkeit, sowie der 
speziellen Informationen bezüglich der Sicherheit und der spe-
ziellen Informationen zur Evakuierung der Fahrattraktionen. 
Behinderte Personen dürfen die Attraktionen nur in Begleitung 
betreten und nutzen.

 Zugänglichkeit der Attraktionen

Der Holiday Park ist daran interessiert, dass möglichst viele  
Attraktionen auch für Personen mit Behinderungen zugänglich 
sind. Leider ist dies aus praktischen Gründen und Sicherheits- 
aspekten nicht in allen Fällen möglich. 

Alle Besucher müssen zu jeder Zeit in der Lage sein, sicher zu 
sitzen und sich während der Fahrt festhalten zu können. Aus  
Sicherheitsgründen – konkret bei eventuell erforderlichen 
Evakuierungsmaßnahmen – erfordern einige Attraktionen 
eine gute Autonomie und eine entsprechende Fähigkeit zur 
Selbsthilfe. Bei einigen Attraktionen ist es erforderlich, dass 
die Begriffe Zeit und Raum vollständig zugeordnet werden 
können, um während ihrer Nutzung eine entsprechende  

Sicherheit zu garantieren. Deshalb kann der Zugang für 
Personen mit körperlichen Einschränkungen, mit Sehbehinde-
rung oder mit geistiger Behinderung nicht zu jeder Attraktion 
gewährt werden. Für Gehörlose gibt es keine Einschränkungen. 

Expedition GeForce Wickie Splash
Beach Rescue Sky Fly
Donnerfluss Sky Scream
Flip der Grashüpfer Lighthouse Tower
Burg Falkenstein Wellenflug
Abenteuerwald Riesenrutsche
Mias Elfenflug

Expedition GeForce Sky Fly
Donnerfluss Lighthouse Tower
Wickie Splash Beach Rescue
Abenteuerwald Riesenrutsche

Expedition GeForce Sky Fly
Donnerfluss Lighthouse Tower
Wickie Splash Wellenflug
Beach Rescue

Die folgenden Attraktionen
sind für Besucher mit
körperlichen Einschränkungen
nicht zugänglich:

Die folgenden Attraktionen
sind für Besucher mit Sehbe-
hinderung nicht zugänglich:

Die folgenden Attraktionen
sind für Personen mit
geistiger Behinderung nicht
zugänglich:

Ebenfalls aus Sicherheitsgründen gilt für alle Attraktionen 
zudem eine bestimmte Maximalanzahl von Personen mit Be-
hinderung, die eine Attraktion gleichzeitig besuchen können. 

Auch für behinderte Gruppen ist die Bescheinigung eines 
(unabhängigen) Arztes notwendig. Aufgrund der limitierten 
Kapazität ist es nicht möglich, mit größeren Gruppen die Attrak-
tion durch den alternativen Eingang zu betreten. Bitte teilen Sie 
Ihre Gruppe in kleinere Einheiten zu max. 4 Personen (inklusive 
der Begleitpersonen) auf. Bei Fragen stehen wir jederzeit unter 
info@holidaypark.de zur Verfügung.

 Bevorzugter Einlass

Der Eingang für Rollstuhlfahrer und deren Begleitpersonen zur 
Tribüne der Wasserski-Stuntshow befindet sich ca. 150 m vom 
Aquastadion entfernt direkt am See rechts von der Attraktion 
‚Fischerboote‘. Dieser wird jeweils 15 Minuten vor Showbeginn 
kurz geöffnet. Ein Einlass über diesen Eingang vorher oder 
nachher ist leider nicht möglich.

Die meisten Fahrattraktionen sind durch den Ausgang 
erreichbar. Sowohl Personen mit Behinderung, als auch 
deren Begleiter, sowie maximal 2 zusätzliche Personen 
können von dieser Möglichkeit Gebrauch machen. Wenn 
Sie als Familie mit mehr als 4 Personen diese Vorrangre-
gelung nutzen möchten, ist dies nur möglich, wenn Sie 
im Voraus schriftlich mit dem Direktionssekretariat unter  
info@holidaypark.de Kontakt aufnehmen.  

Flip der GrashüpferDiese Attraktion ist von der 
bevorzugten Einlassregelung 
ausgenommen:
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 Bestätigung der Kenntnisnahme

Als Betreiber von Vergnügungsparks sieht sich der Holiday Park 
zwei Gesetzen bezüglich der Behandlung von Besuchern mit 
Behinderung gegenüber: 

Einerseits gilt das Antidiskriminierungsgesetz, andererseits 
gelten die Vorschriften zum Betrieb von Fahrgeschäften. 

Aufgrund von Vorfällen und Erfahrungen der Vergangenheit mit 
Attraktionen, wie wir sie im Holiday Park betreiben, entschied 
sich der Holiday Park dafür, neben einer internen Risikoana- 
lyse auch eine weitere durch eine externe Einrichtung, nämlich 
dem Technischen Überwachungsverein (TÜV), durchführen zu 
lassen. Auf Basis davon, raten wir Personen mit geistigen,  
körperlichen und / oder visuellen Einschränkungen 
vom Besuch bestimmter Attraktionen mit besonderem 
Nachdruck ab.
Falls die Begleitperson mit einem den genannten Einschrän-
kungen unterliegenden Gast eine bestimmte Attraktion 
dennoch besuchen möchte, werden wir dem auf Grundlage 
des Antidiskriminierungsgesetzes weder entgegentreten noch 
es befürworten. 

Wir verlangen allerdings in diesen Fällen, vor allem im Sinne 
einer reibungslosen Evakuierung, die Begleitung in Gestalt 
einer Person pro Gondel. 

Zudem ist von den jeweiligen Begleitpersonen eine Erklärung 
zu unterschreiben, dass sie darüber informiert wurden, dass der 
Holiday Park auf Grundlage der zuvor genannten Risikoanaly-
sen mit besonderem Nachdruck vom Besuch bestimmter 
Attraktionen abrät, und dass die Informationen bezüglich der 
Zugänglichkeit, sowie die speziellen Informationen bezüglich 
der Sicherheit und des Verhaltens im Falle einer Evakuierung 
zur Kenntnis genommen und der von ihnen begleiteten Person 
richtig und vollständig erklärt wurden. 

Das zu unterschreibende Dokument, die Bestätigung der  
Kenntnisnahme, ist an den Kassen/am Servicepoint 
verfügbar. Bei dem Betreten von Attraktionen von 
welchen Holiday Park abrät, muss dieses Dokument 
ständig gezeigt werden. Die allgemeine Park- 
ordnung und einzelne Hinweise werden an den Attraktionen 
auf Hinweistafeln angezeigt.

 
TÜV Nederland  
Inspections 
 
De Waal 21c 
5684 PH Best 
Nederland 

PRÜFBERICHT 
  

036980CP_PPA_GIDSD_20170524_RV 
 

TÜV NL  PAGINA 1 VAN 2 
  

Kunde :   Plopsaland       

Ort:                        De Pannelaan 68  8660 De Panne 

Unterteil oder Anlage:  Behindertenpolitik bezüglich Attraktionen  

  

Auftragsnummer: 
 
Beurteilung nach   
 
  EN 13814 Fairground & amusement park machinery and structures -Safety,  
  
 

 
1. Prüfobjekt 

 
 Plopsaland hat eine Anfrage eingereicht um die folgenden Unterlagen zu prüfen: 
 

1.1  Leitfaden für Behinderte für die folgenden Freizeitparks 
- Plopsaland De Panne 05/2017 
- Plopsaqua 160317 
- Plopsaland Indoor Hasselt 160310 
- Plopsacoo 01/2017 
- Plopsaland Indoor Coevoorden  150810 
- Holiday park 2017 

1.2 Risikenanalyse Zugänglichkeit Attraktionen für Behinderte mit Referenz 20110913 für 
die   folgenden Freizeitparks 

- Plopsaland De Panne  
- Plopsaland Indoor Hasselt 
- Plopsacoo  
- Plopsaland Indoor Coevoorden   
- Holiday park 

 

2. Prüfergebnis  

 

TUV NL kann die Reglementierungen und Beschränkungen in beiden Unterlagen beitreten 

 
Prüfbericht überprüft durch / report verified by:  Ort:              Best  

                                                      Datum:  2017-05-24 

       Name:  Rik Vercruysse 

       Funktion: Senior Insp. Engineer 

 
 

 

 Kontaktdaten

Sollten Sie in dieser Broschüre noch keine Antwort
auf Ihre Frage gefunden haben, setzen Sie sich über
info@holidaypark.de mit uns in Verbindung.
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Die Symbole dienen als Ergänzung zu den Informationen, welche 
Sie in der Broschüre finden. Auf den Hinweistafeln vor den  
jeweiligen Attraktionen finden Sie die Einstufung der Gefähr-
dung, die Sie vor dem Betreten der Attraktion beachten müssen.

SICHERHEITS-
PIKTOGRAMME

1716

 Kontaktdaten

TÜV SÜD Benelux 
Betekomsestraat 98A 
B-3128 BAAL 
Tel. 016/465127 
Fax. 016/465129 
 
 

PRÜFBERICHT 
  

P-B-11-09-700 458-01 
 

TÜV SUD BENELUX – D-P-BNL-051 Rev.1  PAGINA 1 VAN 1 
  

 Benelux 

Kunde :   Plopsaland       
Ort:                        De Panne 
Unterteil oder Anlage:  Behindertenpolitik bezüglich Attraktionen    
Auftragsnummer: 
 
Beurteilung nach   
 
  EN 13814 Fairground & amusement park machinery and structures -Safety,  
  
 

 
 

1. Prüfobjekt 
 
 Plopsaland hat eine Anfrage eingereicht um die folgenden Unterlagen zu prüfen: 
 

1.1  Leitfaden für Behinderte mit Referenz 20110913 
1.2 Risikenanalyse Zugänglichkeit Attraktionen für Behinderte mit Referenz 20110913 für die   

folgenden Freizeitparks 
- Plopsaland De Panne  
- Plopsaland Indoor Hasselt 
- Plopsacoo  
- Plopsaland Indoor Coevoorden   
- Holiday park 

 

2. Prüfergebnis  

 

TUV SUD Benelux kann die Reglementierungen und Beschränkungen in beiden Unterlagen beitreten 

 

 
Prüfbericht überprüft durch / report verified by:  Ort:              Baal   

       Datum:  2011-09-26 

       Name:  Rik Vercruysse 

       Funktion: Senior Expert 

 
 

 

Sollten Sie in dieser Broschüre noch keine Antwort 
auf Ihre Frage gefunden haben, setzen Sie sich über 
info@holidaypark.de mit uns in Verbindung.

SICHERHEITS- 
PIKTOGRAMME

Das Mitnehmen von 
Regenschirmen und Stöcken 
sowie spitzen und sperrigen 

Gegenständen ist nicht zulässig

Keine losen Gegenstände

NL

23

NL

22

TÜV SÜD Benelux 
Betekomsestraat 98A 
B-3128 BAAL 
Tel. 016/465127 
Fax. 016/465129 
 
 

RAPPORT VAN BEVINDIGEN 
  

P-B-11-09-700 458-01 
 

TÜV SUD BENELUX – D-P-BNL-051 Rev.1  PAGINA 1 VAN 1 
  

 Benelux 

Klant / Client :   Plopsaland       
Bezoekplaats / Place of visit: De Panne 
Onderdeel of installatie:  Gehandicaptenbeleid mbt attracties    
Order no. Client: 
 
Beoordeling gebaseerd op  /  Verification based on 
 
  EN 13814 Fairground & amusement park machinery and structures -Safety,  
  
 

 
 

1. Onderwerp  
 
Op vraag van Plopsaland werden volgende documenten nagezien: 
 

1.1 Gehandicapten gids met referentie 20110913 
1.2 Risico analyse toegankelijkheid attracties voor gehandicapten met referentie 20110913 

voor de volgende  parken 
- Plopsaland De Panne  
- Plopsaland Indoor Hasselt 
- Plopsacoo  
- Plopsaland Indoor Coevoorden   
- Holiday park 

 

2. Bevindingen  

 

TUV SUD Benelux kan de regels en beperkingen in beide documenten bijtreden 

 

 

 
Rapport nagezien door / report verified by:  Plaats:              Baal   

       Datum:  2011-09-26 

       Naam:  Rik Vercruysse 

       Functie: Senior Expert 

 
 

 

 Algemene contactgegevens
Kon u in deze brochure nog geen antwoord op uw 
vraag vinden, contacteer ons dan via: 
info@plopsa.be 

Verboden drank en eten 
mee te nemen

Honden verboden

Verboden paraplu's 
en stokken mee te nemen

Geen drinkbaar water

Toegang verboden voor personen 
in toestand van dronkenschap

Verboden de attractie 
met schoenen te betreden

Verboden te roken

Verboden te schommelen

Verboden hand- of rugzak 
mee te nemen

Verboden de attractie 
te verlaten tijdens de rit

Geen losse voorwerpen 
meenemen

Niet toegankelijk voor 
zwangere vrouwen

Niet toegankelijk
met gipsverband

Niet toegankelijk voor 
personen met hartklachten

Handen binnen houdenRisico om nat te wordenNiet toegankelijk voor personen 
met nek- en rugklachten

VEILIGHEIDS-
PICTOGRAMMEN

 Plopsa Theater

Het Plopsa Theater is vlot toegankelijk. De route naar het 
Plopsa Theater, de foyer en de theaterzaal zelf zijn toegankelijk 
via het gelijkvloers en zonder drempels. In de theaterzaal is er 
ruimte voor rolstoelgebruikers. De zaalverantwoordelijke zal u 
een plaats toewijzen. 

Bij shows of voorstellingen waarvoor een apart toegangsticket 
vereist is, worden eveneens speciale plaatsen voorzien voor 
rolstoelgebruikers. Meer informatie over het reserveren van 
deze tickets kan u vinden op www.plopsatheater.be.

Het Plopsa Theater beschikt over een ringleiding voor  
slechthorenden. De zaalverantwoordelijke helpt u 
graag verder.

Das Mitnehmen von 
Regenschirmen und Selfie 

Sticks ist nicht zulässig.

ZUGÄNGLICHKEIT
ATTRAKTIONEN

Bei dem Betreten einer Attraktionen müssen Sie die folgenden 
Größenanforderungen erfüllen.

1  Free Fall Tower < 120 cm ≥ 120 cm

2  Tanzende Fontänen < 100 cm ≥ 100 cm

3  Donnerfluss < 110 cm ≥ 110 cm ≥ 130 cm

4  Antikes Pferdekarussell < 100 cm ≥ 100 cm

5  Burg Falkenstein < 120 cm ≥ 120 cm

6  Holly’s Fahrschule < 85 cm ≥ 85 cm ≥ 140 cm

7  Balloon Race < 120 cm ≥ 120 cm

8  Sky Fly < 125 cm ≥ 125 cm

9  Wellenflug < 100 cm ≥ 100 cm ≥ 120 cm

10  Red Baron < 100 cm ≥ 100 cm

11  Sky Scream < 140 cm ≥ 140 cm

12  Beach Rescue < 100 cm ≥ 100 cm ≥ 120 cm

13  Lighthouse Tower < 120 cm ≥ 120 cm ≥ 140 cm

14  Fischerboote < 100 cm ≥ 100 cm

15  Beach Spielplatz < 100 cm ≥ 100 cm

16  Spielplatz ‘Ahoi’ < 100 cm ≥ 100 cm

17  Wellenhopser < 85 cm ≥ 85 cm ≥ 120 cm

18  Sturmschiff < 120 cm ≥ 120 cm ≥ 140 cm

19  Wickie Splash < 100 cm ≥ 100 cm ≥ 140 cm

20  Spielplatz ‘GeForce’ < 100 cm ≥ 100 cm

21  bigFM Expedition GeForcece < 140 cm ≥ 140 cm

22  Holiday Park Museum < 100 cm ≥ 100 cm

23  Flip, der Grashüpfer < 120 cm ≥ 120 cm

24  Schmetterlingsflug < 85 cm ≥ 85 cm ≥ 120 cm

25  Die Frösche < 100 cm ≥ 100 cm

26  Verrückter Baum < 96 cm ≥ 96 cm ≥ 120 cm

27  Majas Blütensplash < 96 cm ≥ 96 cm ≥ 120 cm

28  Majas Spielplatz < 100 cm ≥ 100 cm

29  Mini-Cars < 100 cm ≥ 100 cm ≥ 140 cm

30  Rieseneimer < 100 cm ≥ 100 cm

31  Bienchenwirbel < 85 cm ≥ 85 cm

32  Laras Marienkäferflug < 85 cm ≥ 85 cm ≥ 140 cm

33  Willis Floßfahrt < 85 cm ≥ 85 cm ≥ 140 cm

34  Blumenturm < 96 cm ≥ 96 cm ≥ 120 cm

35  Bällchenbad < 100 cm ≥ 100 cm ≥ 140 cm

36  Bauernhof Karussell < 100 cm ≥ 100 cm

37  Mias Elfenflug < 110 cm ≥ 110 cm ≥ 120 cm

38  Tabalugas Achterbahn < 90 cm ≥ 90 cm ≥ 120 cm

39  Riesenrutsche < 85 cm ≥ 85 cm ≥ 100 cm

40  Heidis Spielplatz < 100 cm ≥ 100 cm

41  Abenteuerwald < 85 cm ≥ 85 cm ≥ 100 cm

Darf mitfahren  Nur in Begleitung Erwachsener Darf nicht mitfahren

Das jeweilige zulässige Mindestalter ist am Eingang jeder Attraktion 
ausgewiesen. Diese Informationsbroschüre ist Bestandteil der Hinweisschil-
der an den Attraktionen und der Parkordnung, welche am Service Point oder 

auf www.holidaypark.de eingesehen werden kann.
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Informationen

Spezielle Informationen
bezüglich der Sicherheit

Spezielle Informationen
bezüglich der Sicherheit

Wenn Sie sich über unser Angebot an Attraktionen informieren 
möchten, können Sie hier eine Übersicht mit einer Einstufung 
der Gefahren finden.

 Abenteuerwald

Im Abenteuerwald von Holiday Indoor kann man herrlich 
klettern. Wer kann wohl alle Hindernisse überwinden und den 
höchsten Punkt erreicht? Hier gibt es jede Menge Spaß beim 
Klettern, Kriechen und Verstecken!

!  l Sie müssen selbstständig oder mithilfe einer 
Begleitperson die Attraktion betreten und 
durchlaufen können.

 l Sie müssen sich selbstständig oder mithilfe einer 
Begleitperson festhalten sowie Treppen bewältigen 
können.

 l Sie müssen möglicherweise selbstständig oder 
mithilfe Ihrer Begleitperson eine steile Treppe/Leiter 
hinabsteigen und 25 Meter zu Fuß zurücklegen.

 l Bei einem Brand müssen Sie die Attraktion und das 
Gebäude selbstständig oder mithilfe Ihrer einer 
Begleitperson sehr schnell verlassen können.

 Antikes Pferdekarussell

Das nostalgische Karussell steht im „Pfälzer Dorf“ inmitten von 
urigen Fachwerkhäusern und in der Nähe der hohen Mauern 
von „Burg Falkenstein”.

Besonders den kleinen Gästen bietet das Karussell einen Ries-
enspaß und für die Erwachsenen eine nostalgische Reise in die 
eigene Kindheit.

 Bällchenbad

Im Bällchenbad warten Tausende von bunten Kugeln auf Euch. 
Seid Ihr bereit abzutauchen? Oder wollt Ihr lieber von einer 
Seite zur anderen über alle Bälle rollen? Hier könnt Ihr stunden-
lang herumtollen!

 Balloon Race

Einfach einsteigen und von der Fliehkraft getrieben mit bunten 
Ballons im Kreis herum sausen!

ÜBERSICHT
ATTRAKTIONEN  Bauernhof Karussell

Das originelle Bauernhofkarussell mit seinen vielen Tieren ist 
für Heidi und Peter das Größte! 

Seid bereit für eine fantastische Fahrt und nehmt Platz auf 
dem Rücken einer fröhlichen Ziege oder eines grunzenden 
Schweines. Ihr werdet Euch wie auf einem richtigen Bauernhof 
fühlen!

 Beach Rescue

Der Besucher wird selbst zum Kapitän eines abenteuerlichen 
Rettungsbootes. Die Geschwindigkeit kann selbst bestimmt 
werden, indem das Boot nach innen oder außen gelenkt wird.

 l Sie werden mit stürmischen und plötzlichen 
Bewegungen konfrontiert werden.

 l Diese Attraktion verfügt über keine 
Sicherheitsbügel.

 l Ein Aussteigen während die Attraktion läuft ist 
möglich, aber sehr gefährlich, da diese Attraktion 
nicht automatisch stoppt.

 l In dieser Attraktion ist der Platz so beengt, dass nur 
kleine Kinder begleitet werden können.

!  l Sie müssen entweder selbstständig oder mit der 
Hilfe Ihres Begleiters ein- und aussteigen können.

 l Sie müssen sich festhalten und aufrecht stehen 
bleiben können.

 l Sie müssen genug Kraft in den Beinen haben um 
Erschütterungen auffangen zu können.

 l Sie müssen die vollständige Kontrolle über Ihre 
Bewegungen und Ihre Koordination haben.

 l Sie müssen alleine oder mithilfe Ihrer Begleitung 
Treppen steigen können.

 l Sie müssen selbstständig oder mit der Hilfe von 
Ihrem Begleiter eine steile Treppe hinaufgehen und 
25 Meter zu Fuß gehen können.

 Beach Spielplatz

Auf diesem Spielplatz kann man Burgen mit Wassergraben 
bauen, herrlich herumtollen oder sich einfach den Sand durch 
die Finger rieseln lassen. Urlaubsfeeling pur!
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Spezielle Informationen
bezüglich der Sicherheit

Spezielle Informationen
bezüglich der Sicherheit

 Bienchenwirbel

Der süße Bienchenwirbel hält, was er verspricht, denn unter 
den Augen der Bienenlehrerin Kassandra geht es wild umher! 
Die Kinder nehmen in kleinen Baumstämmen Platz, dann dreht 
das Karussell sich im Kreis. Und die ganz Mutigen können auch 
ihre Gondel wirbeln lassen!

 Blumenturm

Der Kinder-Freifallturm „Blumenturm“ lädt mit seinen 12 
Metern Höhe zum fröhlichen auf und ab am Stiel einer überdi-
mensionalen Pflanze ein. Für Kinder mit ihren Eltern steht hier 
Riesenspaß auf dem Programm, der nicht nur für fröhliches 
Kinderlachen, sondern auch für so manches Kribbeln im Bauch 
sorgt.

 Burg Falkenstein

In der Burg Falkenstein geht es auf geheimnisvolle Zeitreise 
ins Mittelalter. Mit Eintritt in die Burg bleibt die Moderne 
zurück. Gefahren müssen bewältigt werden, wilde Raubrit-
ter und feuerspeiende Drachen fordern zum Kampf heraus. 
Holde Jungfrauen warten auf Rettung durch einen strahlenden 
Prinzen. Aber es gibt auch gestandene Landsknechte, ehrbare 
Knappen oder versoffenes Pack.

 l Bestimmte Bereiche dieser Attraktion befinden sich 
in vollständiger Dunkelheit.

 l Zu dieser Attraktion gehören verschiedene 
Spezialeffekte, die Ihre Sinne beeinflussen können.

 l Die Ein- und Ausgänge sind nur schwach beleuchtet.

!  l Sie müssen selbstständig oder mithilfe Ihrer 
Begleitung schnell ein- und aussteigen können.

 l Sie müssen alleine oder mithilfe Ihrer Begleitung 
Treppen steigen können.

 l Bei Feuer in der Anlage müssen Sie diese 
selbstständig und sehr schnell verlassen können.

 Die Frösche

Einen Frosch einfach nur küssen? Das reicht kleinen und 
großen Märchen-Fans schon lange nicht mehr: Hüpfen ist jetzt 
angesagt! Das Gequake sorgt genau für die richtige Stimmung 
im „Froschteich“, wenn Erwachsene und Kinder gemeinsam in 
den sechs grasgrünen Fröschen Platz nehmen.

 Donnerfluss

In unsinkbaren Rundbooten geht es auf abenteuerliche Reise 
über einen reißenden Gebirgsfluss, vorbei an dunklen Grotten, 
Stromschnellen und Wasserfällen.

 l Es kommt zu heftigen und plötzlichen Bewegungen.
 l Diese Attraktion hat keine Sicherheitsbügel.
 l Das Absteigen während der Fahrt ist möglich, 

aber sehr gefährlich und nicht erlaubt, weil diese 
Attraktion nicht automatisch anhält.

!  l Sie müssen selbstständig oder mithilfe Ihrer 
Begleitung schnell ein- und aussteigen können.

 l Sie müssen sich selbst festhalten und aufrecht sitzen 
bleiben können.

 l Sie müssen sich frühzeitig auf Richtungsänderungen 
während der Fahrt einstellen können.

 l Sie müssen Ihre Bewegungen und Ihr 
Koordinationsvermögen vollständig unter Kontrolle 
haben.

 l Sie müssen Ihre Beine genügend anspannen 
können, um Stöße abzufangen. 

 l Sie müssen alleine oder mithilfe Ihrer Begleitung 
Treppen steigen können. 

 l Sie müssen möglicherweise alleine oder mithilfe 
Ihrer Begleitung eine steile Treppe hinabsteigen und 
25 Meter gehen.

 l Sie müssen möglicherweise alleine oder mithilfe 
Ihrer Begleitung in ein anderes Boot umsteigen.

 Expedition GeForce

Die größte Sensation in Sachen Fahrabenteuer im Holiday Park 
ist die “bigFM Expedition GeForce”, das heißt: überraschende 
Wechsel in der Orientierung, das Überlisten des Gleichgewich-
tssinns, das Spiel zwischen Beschleunigung und Abbremsen, 
zwischen Schwerkraft und Schweben, dann der fast freie Fall 
und schließlich der Quantensprung in die Air-Times – dem 
Abheben in die Schwerelosigkeit. Das Höchsttempo liegt bei 
120 km/h.

 l Es kommt zu heftigen und plötzlichen Bewegungen.

!  l Sie müssen selbstständig oder mithilfe Ihrer 
Begleitung ein- und aussteigen können.

 l Sie müssen sich am Sicherheitsbügel festhalten können.
 l Sie müssen sich selbst festhalten und aufrecht sitzen 

bleiben können.
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 l Sie müssen sich frühzeitig auf Richtungsänderungen 
während der Fahrt einstellen können.

 l Sie müssen alleine oder mithilfe Ihrer Begleitung 
Treppen steigen können.

 l Sie müssen mindestens 11 Jahre alt sein.

 l Sie müssen möglicherweise alleine oder mithilfe 
Ihrer Begleitung eine steile Treppe hinabsteigen und 
25 Meter gehen können.

 l Sie müssen möglicherweise alleine oder mithilfe 
Ihrer Begleitung eine Leiter hinabsteigen können.

 l Sie müssen möglicherweise für eine längere Zeit 
(mehrere Stunden) sitzen bleiben.

 Fischerboote

Auch kleine Wasserratten kommen im Themenbereich “The 
Beach” ganz auf ihre Kosten. In der kinderfreundlich gestalteten 
Attraktion mit bunten Fischerbooten werden sich die Kinder 
wie im Urlaub fühlen.

 l Diese Attraktion verfügt über keine 
Sicherheitsbügel.

 Flip - Der Grashüpfer

Ein Muss - nicht nur für Biene Maja-Fans! Auf dem Rücken von 
Majas Freund, dem Geige spielenden Grashüpfer Flip, geht es 
auf eine hüpfende Reise durch Majas Blumenwunderwelt.

 l Diese Attraktion ist nicht durch den Ausgang 
zugänglich.

 l Diese Attraktion hat keine Sicherheitsbügel.
 l Das Absteigen während der Fahrt ist möglich, 

aber sehr gefährlich und nicht erlaubt, weil diese 
Attraktion nicht automatisch anhält.

 l In dieser Attraktion ist der verfügbare Platz so 
eingeschränkt, dass nur kleine Kinder begleitet 
werden können.

 l Der Aussteigebahnhof ist nicht mit Personal besetzt 
und befindet sich 15 Meter vom Einsteigebahnhof 
entfernt.

!  l Sie müssen selbstständig oder mithilfe Ihrer 
Begleitung auf- und absteigen können.

 l Sie müssen sich selbst festhalten und aufrecht sitzen 
bleiben können.

 l Sie müssen Ihre Bewegungen und Ihr Koordinations-
vermögen vollständig unter Kontrolle haben.

 Free Fall Tower

Im 70 Meter hohen Free Fall Tower kann man in freiem Fall 
Richtung Erde rasen. Es kribbelt am ganzen Körper, der Adrena-
linspiegel steigt und das Herz klopft wild. 

 l Sie müssen möglicherweise für eine längere Zeit 
(mehrere Stunden) sitzen bleiben.

 Heidis Spielplatz

Auf Heidis Spielplatz im Holiday Indoor können die Allerklein-
sten herrlich klettern, springen und toben!

 Holiday Park Museum

Wenn das Morgen zu Heute wird, wird Heute zur erlebten 
Geschichte…. die wichtigsten Schritte in der Holiday Park Ge-
schichte können große und kleine Besucher nun auf einer Reise 
in die Vergangenheit erleben.

 Holly’s Fahrschule

Auf Holly’s Fahrschulparcours fährt man durch ganze 
Straßenzüge im Mini-Format, komplett mit Fahrstreifen, Verkeh-
rsschildern und Ampeln. Ganz ohne Führerschein können 
Kinder in den kleinen Elektroautos von „Holly’s Fahrschule“ 
zeigen, welche Fahrkünste in ihnen stecken.

 Laras Marienkäferflug

Ein Riesenspaß mit Käferchen Lara und ihren Freunden! In 
überdimensionalen Marienkäfern schweben die kleinen 
Gäste hoch in die Lüfte. Über eine einfache und kindgerechte 
Steuerung können sie diese während der Fahrt selbst auf und 
ab fliegen lassen. Wobei das fröhliche Auf- und Niedertanzen 
nicht nur den Kleinsten, sondern auch den vielen erwachsenen 
Zuschauern viel Spaß und Freude macht.

 Lighthouse Tower

Ein Leuchtturm mitten in der Pfalz! Hoch thronend am Ufer 
des Holiday Park-Sees könnt Ihr Euch den Wind um die 
Ohren wehen lassen und die spektakuläre Aussicht genießen. 
Übrigens: Der „Lighthouse Tower“ ist das höchste Flugkarus-
sell Deutschlands und der höchste Leuchtturm Deutschlands 
südlich der Nord- und Ostseeküste.
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!  l Sie müssen selbstständig oder mithilfe Ihrer 
Begleitung schnell ein- und aussteigen können.

 l Sie müssen sich am Sicherheitsbügel festhalten 
können.

 l Sie müssen sich selbst festhalten und aufrecht sitzen 
bleiben können.

 l Sie müssen Ihre Bewegungen und Ihr Koordinations-
vermögen vollständig unter Kontrolle haben.

 l Sie müssen möglicherweise alleine oder mithilfe 
Ihrer Begleitung eine hohe Leiter hinabsteigen 
können.

 l Sie müssen möglicherweise für eine längere Zeit 
(mehrere Stunden) sitzen bleiben.

 Majas Blütensplash

Bei „Majas Blütensplash“ werden die Größenverhältnisse auf 
den Kopf gestellt: Hier fühlt sich jeder Fahrgast klein wie eine 
Biene, denn die Gondeln des Karussells sind in Form von riesigen 
Blütenkelchen gestaltet. Und sobald Maja und Willi „ihr Lied“ 
anstimmen, geht es auf einen rasanten Rundflug. Riesenspaß 
pur, denn die Fahrgäste werden interaktiv mit einbezogen: Nur 
wer bei Biene Majas Lied genau zuhört, kann seine Tulpe richtig 
steuern – auf alle anderen wartet ein kräftiger Wasserspritzer!

 Majas Spielplatz

Biene Maja liebt es zu spielen und in der Natur zu toben. Da 
darf natürlich ein echter Spielplatz nicht fehlen! Majas Spiel-
platz lässt Kinderherzen höher schlagen, denn hier tauchen die 
Kleinen in die große Welt von Biene Maja ein. Beim Klettern und 
Rutschen können sich die kleinen Gäste hier austoben.

 Mias Elfenflug

In der Holiday Indoor Halle können sich kleinen Gäste auf Mias 
Elfenflug in die magische Welt Centopia begeben und eine 
spannende Abenteuerreise durch die Lüfte erleben.

!  l Sie müssen selbstständig oder mithilfe Ihrer 
Begleitung auf- und absteigen können.

 l Sie müssen sich selbst festhalten und aufrecht sitzen 
bleiben können.

 l Sie müssen Ihre Bewegungen und Ihr Koordinations-
vermögen vollständig unter Kontrolle haben.

 l Leider ist das Benutzen dieser Attraktion nicht 
gestattet, wenn Gliedmaßen fehlen (Arme, Beine) 
und dadurch  ein sicheres Halten durch die 
Rückhaltesysteme nicht gewährleistet  werden kann.

 Mini-Cars

In den Minicars zeigen die Kleinen ihre Begabung hinter dem 
Lenkrad – und haben jede Menge Spaß dabei. Man kann mit 
den Mini-Cars ganz leicht vorwärts und rückwärts fahren. Doch 
aufgepasst! Wer die Kontrolle verliert, dreht sich im Kreis, oder 
stößt auch mal mit anderen Nachwuchspiloten zusammen.

 Red Baron

In den interaktiven, farbenfrohen Kleinflugzeugen kann 
man als wagemutiger Pilot, die Höhe seiner Flugbahn selbst 
bestimmen. Start frei!

 Rieseneimer
 

Ein Loch ist im Eimer... Der Kinderspaß, der auch den Großen 
Freude macht! Jagt die spritzenden Löcher im Eimer! Der riesige 
Eimer verbreitet Wasserspaß für die ganze Familie! Die richtige 
Abkühlung an heißen Tagen voller Spaß im Majaland!

 Riesenrutsche
 

Bei der Riesenrutsche kann man vom höchsten Punkt auf einer 
riesigen Rutschbahn nach unten sausen! Ist das nicht prima? 
Traut Ihr Euch eine atemberaubende Fahrt auf dieser tollen 
Rutschbahn zu?

 l Diese Attraktion ist über den Ausgang nicht 
zugänglich.

!  l Sie müssen sich selbstständig oder mithilfe Ihrer 
Begleitperson setzen können.

 l Sie müssen selbstständig oder mithilfe Ihrer 
Begleitperson Treppen steigen können.

 l Sie müssen möglicherweise selbstständig oder 
mithilfe Ihrer Begleitperson eine steile Treppe 
hinabsteigen und 25 Meter zu Fuß zurücklegen.

 l Bei einem Brand müssen Sie das Gebäude 
selbstständig oder mithilfe Ihrer Begleitperson sehr 
schnell verlassen können.

 Schmetterlingsflug

Einmal wie bunte Schmetterlinge durch die Luft fliegen: Das ist 
mit dem interaktiven Karussell im Majaland ganz leicht. Die far-
benfrohen Gondeln im Look riesiger Schmetterlinge sind nicht 
nur ein echter Blickfang, sondern können mit Pedalen höhen-
gesteuert werden. Kinderlachen inklusive!

 Sky Fly

Waghalsige Flugmanöver oder gemütlicher Rundflug gefällig? 
Mit dem interaktiven Flugkarussell ist beides möglich! Denn 
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mithilfe von Steuerhebeln kann jeder Fahrgast seine Gondel 
individuell steuern - und wer möchte, kann seine Fahrt zum 
absoluten Thrillerlebnis mit einer ganzen Reihe von Überschlä-
gen verwandeln. 

 l Es kommt zu heftigen und plötzlichen Bewegungen.

!  l Sie müssen selbstständig oder mithilfe Ihrer 
Begleitung schnell ein- und aussteigen können.

 l Sie müssen sich am Sicherheitsbügel festhalten 
können.

 l Sie müssen sich selbst festhalten und aufrecht sitzen 
bleiben können.

 l Sie müssen Ihre Bewegungen und Ihr Koordinations-
vermögen vollständig unter Kontrolle haben.

 l Sie müssen sich frühzeitig auf Richtungsänderungen 
während der Fahrt einstellen können. 

 l Sie müssen über vier vorhandene und 
funktionsfähige Gliedmassen verfügen.

 l Sie müssen möglicherweise für eine längere Zeit 
(mehrere Stunden) sitzen bleiben.

 Sky Scream

Mit mehr als 100 km/h kopfüber in die düstere Welt von 
Zombies und Vampiren: Die Katapultachterbahn „Sky Scream“ 
wird ihrem Namen mehr als gerecht! Mit drei Katapultstarts 
schießt sie Thrillfans vorwärts und rückwärts durch die Lüfte. 
Rasante Beschleunigungswechsel, vertikale Drops und ein 
Looping sorgen für Nervenkitzel pur! Highlight ist eine Rolle in 
mehr als 50 Meter Höhe, die die Fahrgäste im Zeitlupentempo 
durchfahren, bevor es schlagartig wieder senkrecht nach unten 
geht…

 l Es kommt zu heftigen und plötzlichen Bewegungen.
 l Zu dieser Attraktion gehören verschiedene 

Spezialeffekte, die Ihre Sinne beeinflussen können.

!  l Sie müssen sich am Sicherheitsbügel festhalten 
können. Sie müssen sich selbst festhalten und 
aufrecht sitzen bleiben können. 

 l Sie müssen sich frühzeitig auf Richtungsänderungen 
während der Fahrt einstellen können. 

 l Sie müssen allein oder mit Hilfe Ihrer Begleitung 
Treppen steigen können.

 l Sie müssen über vier vorhandene und 
funktionsfähige Gliedmassen verfügen.

 l Sie müssen mindestens 14 Jahre alt sein.

 l Sie müssen möglicherweise alleine oder mithilfe 
Ihrer Begleitung eine Leiter hinabsteigen können.

 l Sie müssen möglicherweise für eine längere Zeit 
(mehrere Stunden) sitzen bleiben.

 Spielplatz “Ahoi”

Matrosen aufgepasst - Auf diesem Spielplatz können sich kleine 
Seefahrer austoben, bevor es heißt:  „Anker lichten und auf zu 
neuen Abenteuern! “

 Spielplatz “GeForce”

Kleine Entdecker erleben hier G-Kräfte im Mini-Format! Klet-
tergerüst und Co. laden zum Toben und Spaß haben ein.

 Sturmschiff

Wer sich wie ein Pirat bei Sturm auf hoher See fühlen möchte, 
der kann mit seiner Mannschaft das Sturmschiff kapern. Das 
Kribbeln in der Magengegend ist garantiert.

 l Es kommt zu heftigen und plötzlichen Bewegungen.
 l Sie müssen sich selbst festhalten und aufrecht sitzen 

bleiben können.

 Tabalugas Achterbahn

Der kleine Drache lädt ein zu einer spannenden Reise durch 
seine Welt! In Tabalugas Achterbahn fährt man haarscharf 
entlang der rauen Felsen und begibt sich mit atemberaubender 
Geschwindigkeit durch die dunkle Grotte!

 l Es kommt zu heftigen und plötzlichen Bewegungen.
 l Bestimmte Bereiche dieser Attraktion befinden sich 

in völliger Dunkelheit.

!  l Sie müssen selbstständig oder mithilfe Ihrer 
Begleitperson schnell ein- und aussteigen können.

 l Sie müssen in der Lage sein, sich im 
Sicherungsbügel festzuhalten.

 l Sie müssen sich festhalten und aufrecht sitzen 
bleiben können.

 l Sie müssen Ihre Beine genügend anspannen 
können, um Stöße abzufangen.

 l Sie müssen sich frühzeitig auf Richtungsänderungen 
während der Fahrt einstellen können.

 l Bei einem Brand müssen Sie das Gebäude 
selbstständig oder mithilfe Ihrer Begleitperson sehr 
schnell verlassen können.

 l Sie müssen möglicherweise selbstständig oder 
mithilfe Ihrer Begleitperson eine steile Treppe 
hinabsteigen und 25 Meter zu Fuß zurücklegen.
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 Wellenhopser

Mitten in der Pfalz freuen sich kleine und große Matrosen, 
wenn sie in den Segelschiffen der  „Wellenhopser” auf große 
Reise gehen. Erlebt in kleinen Booten beim wellenförmigen Auf 
und Ab das Gefühl der wilden See.

 l Es kommt zu heftigen und plötzlichen Bewegungen
 l Sie müssen sich selbst festhalten und aufrecht sitzen 

bleiben können.

 Wickie Splash

Inmitten eines fröhlichen Wikingerdorfes gelegen, bietet 
der „Wickie Splash“ die einmalige Gelegenheit, bei der 
spritzigen Fahrt den bekannten Wikingerjungen und seine 
Freunde kennenzulernen. Riesenspaß für die ganze Familie 
ist garantiert, wenn die schwimmenden Fässer nach einer ge-
mütlichen Kanalfahrt in die Höhe gezogen werden und von 
dort vorwärts und rückwärts ins kühle Nass hinab rauschen. 

 l Es kommt zu heftigen und plötzlichen Bewegungen.
 l Diese Attraktion hat keine Sicherheitsbügel.
 l Das Absteigen während der Fahrt ist möglich, 

aber sehr gefährlich und nicht erlaubt, weil diese 
Attraktion nicht automatisch anhält.

!  l Sie müssen Ihre Beine genügend anspannen 
können, um Stöße abzufangen. 

 l Sie müssen selbstständig oder mithilfe Ihrer 
Begleitung schnell ein- und aussteigen können.

 l Sie müssen Ihre Beine genügend anspannen 
können, um Stöße abzufangen. 

 l Sie müssen sich selbst festhalten und aufrecht sitzen 
bleiben können.

 l Sie müssen sich frühzeitig auf Richtungsänderungen 
während der Fahrt einstellen können.

 l Sie müssen Ihre Bewegungen und Ihr 
Koordinationsvermögen vollständig unter Kontrolle 
haben.

 l Sie müssen möglicherweise alleine oder mithilfe 
Ihrer Begleitung eine steile Treppe hinabsteigen und 
25 Meter gehen.

 l Sie müssen möglicherweise alleine oder mithilfe 
Ihrer Begleitung in ein anderes Boot umsteigen.

 l Bei Feuer in der Anlage müssen Sie diese 
selbstständig und sehr schnell verlassen können.

 Willis Floßfahrt

Biene Majas treuer Freund Willi ist Pate dieses Rundfahrge-
schäfts. In süßen Flößen, angetrieben durch ein Segel aus 
Blättern, geht es auf eine lustige Floßtour.

 Tanzende Fontänen

Genießt das nasse Schauspiel der „Tanzenden Fontänen”. Kein 
Wasserspiel gleicht dem anderen, denn der Rhythmus und 
die Höhe der Fontänen verändern sich ständig. Wer wagt sich 
hinein ins nasse Vergnügen?

 Verrückter Baum

Wer in diesem riesigen Baumstamm Platz nimmt, den erwartet 
Bauchkribbeln pur! Spätestens, wenn der Baum wild auf und 
ab schwingt und sich gleichzeitig um seine eigene Achse 
dreht, wird klar, wie der „Verrückte Baum“ zu seinem Namen 
gekommen ist.

 l Es kommt zu heftigen und plötzlichen Bewegungen.
 l Sie müssen sich selbst festhalten und aufrecht sitzen 

bleiben können.

 Wellenflug 

Eine Flugmaschine, wie sie der berühmte Italiener “Leonardo 
da Vinci“ nicht besser hätte gestalten können. Einfach abheben 
und das Gefühl von Freiheit in den wellenartigen Bewegungen 
des Kettenfliegers genießen - genial!

 l Wir bitten zu berücksichtigen, dass aufgrund des 
begrenzt zur Verfügung stehenden Platzes in der 
Gondel, nur kleinere Kinder begleitet werden 
können.

 l Die technische Sicherung erfolgt durch Bügel im 
Hüftbereich und nicht durch Schulterbügel.

!  l Sie müssen selbstständig oder mithilfe Ihrer 
Begleitung schnell ein- und aussteigen können.

 l Sie müssen sich am Sicherheitsbügel festhalten 
können.

 l Sie müssen sich selbst festhalten und aufrecht sitzen 
bleiben können.

 l Sie müssen Ihre Bewegungen und Ihr Koordinations-
vermögen vollständig unter Kontrolle haben.

 l Sie müssen alleine oder mithilfe Ihrer Begleitung 
Treppen steigen können.

 l Sie müssen möglicherweise alleine oder mithilfe 
Ihrer Begleitung eine Leiter hinabsteigen können.

 l Sie müssen möglicherweise für eine längere Zeit 
(mehrere Stunden) sitzen bleiben.

 l Sie müssen allein oder mit Hilfe Ihrer Begleitung 
Treppen steigen können.
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