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40 Jahre Fårup Sommerland:
Jubiläum mit zwei neuen Rutschen

Das Fårup Sommerland im dänischen Blokhus wird 40 Jahre 
alt. Der vielseitige Freizeit- und Wasserpark stellt einen der 
wichtigsten touristischen Hotspots in Westjütland dar und 
empfängt im Jahr etwa 600.000 Besucher. Im Jahr 1975 unter 
der Leitung von Anders Kragelund eröffnet, wuchs die Anla-
ge im Laufe der Zeit zu einem der größten dänischen Vergnü-
gungsparks heran. Mit seinen bekannten großen Achterbah-
nen wie „Lynet“, „Flagermusen“, „Mine Expressen“, „Falken“ 
und der 2013 eröffneten „Orkanen“ ist das Fårup Sommerland 
ein beliebtes Ausflugs- und Urlaubsziel für die ganze Familie. 
Rund 20 Prozent der Gäste stammen aus dem Ausland, haupt-
sächlich aus Norwegen, Schweden und Deutschland.

Auf den Lorbeeren möchte sich der Park allerdings nicht 
ausruhen und investiert pünktlich zum Jubiläum in neue At-
traktionen, um weiterhin dem Ruf eines abwechslungsreichen 
Familienparks gerecht zu werden. Die Neuerungen betreffen 
ausschließlich den Aquapark, den großen Wasserpark des 
Resorts, welcher 1989 – 14 Jahre nach Eröffnung des Frei-
zeitparks – in Betrieb gegangen ist und seither an warmen 
Tagen Groß und Klein erfreut. Rutschen-Highlights wie der 
Wildwasserfluss „Wild River“ sowie die 2007 nachgerüstete 
Trichterrutsche „Vandcyclonen“ sind nur einige der vielfälti-
gen Water Rides im Badeland, welche schon bisher für reich-
lich Wasserspaß gesorgt haben.

Vandkanonen – die neue 
Doppellooping-Rutsche ist die 

Hauptattraktion im Jubiläumsjahr 
von Fårup Sommerland.

Søren Kragelund – Fårups CEO – darf zu 
Recht stolz auf seinen Park und seine neuen 
Attraktionen sein.
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Das sommerliche Angebot wurde nun aufgestockt, denn der 
Wasserpark ist seit Saisonstart 2015 um zwei neue Wasser-
rutschen reicher: Beide wurden von Aquarena geliefert und 
starten vom selben Turm wie die im Jahr 2011 eröffnete Fa-
milien-Raftingrutsche „Vandslangen“, wobei die Konstruk-
tion für die Anbauarbeiten vergrößert worden ist. Die beiden 
neuen Rutschen dürften die mit Abstand schnellsten Bah-
nen des Wasserparks darstellen und richten sich vor allem 
an Actionfreunde. Für den besonderen Adrenalinkick im 
Fårup Sommerland sorgt die knallrote Doppelloopingrutsche 
„Vandkanonen“ (dt.: Wasserkanone), welche nach den In-
stallationen in Wörgl, Weinheim und Stein Aquarenas vierte 
Auslieferung einer Wasserrutsche mit zwei Loopingschleifen 
darstellt. 

Auch die Anlage in Dänemark beginnt mit dem bewährten 
„AquaRocket“-Start mit Fallklappenmechanik, welche den 
Rutschenden durch eine Falltür fast senkrecht nach unten 
schießen lässt. Nachdem in den beiden Loopings hohe Flieh-
kräfte auf den Gast gewirkt haben, endet die rasend schnelle 
Rutschfahrt in einem Flachwasserlandebecken. Notausstiegs-
klappen an den tiefsten Punkten vor den Loopings sorgen für 
die nötige Sicherheit, falls einzelne Badegäste nicht genügend 
Schwung für die Bergaufstrecke mitbringen.

Die zweite neue Rutschbahn heißt „Vandfaldet“ (dt.: Was-
serfall). Der Name ist durchaus treffend gewählt, denn beim 
Vandfaldet handelt es sich um eine 35 Meter lange Kamikaze-
Rutsche, welche aus 13,7 Metern Höhe im steilen Neigungs-
winkel bergab führt. Die grüne Steilrutsche startet auf einer 
Höhe mit der Vandslangen-Raftingrutsche und ist damit nicht 
ganz so hoch wie der Doppellooping, trotzdem sind auch hier 
rasante Geschwindigkeiten garantiert – die Abgangshöhe ist 
noch immer um einiges größer als bei den meisten anderen 
Kamikaze-Rutschen des Herstellers. Die Landung erfolgt, 
wie bei der Loopingrutsche, in einem Flachwasserauslauf. 
Die beiden neuen Rutschen wurden pünktlich zum Start der 
Saison am 5. Juni offiziell eingeweiht.

Um das Jubiläum gebührend zu feiern, finden während der 
Sommersaison außerdem vier große Konzerte bekannter dä-
nischer Künstler statt. Im Mai, Juni und August werden im 
Rahmen des sogenannten „Fårup Børnefestivals“ (Kinder-
fest) zudem acht spezielle Shows im Park angeboten. Wäh-
rend der Jubiläumssaison können sich die Besucher darüber 
hinaus auf 14 Infotafeln einen Überblick über die Historie des 
Parks verschaffen.

Außerdem ist ein Hotel für kommendes Jahr in Vorbereitung: 
Umgerechnet rund sechs Mio. Euro werden in das neue Hotel 
investiert, dessen Bau bereits begonnen hat. Dieses soll ein 
fester Bestandteil des Parks werden und auch von innen die 
typisch skandinavische und naturnahe Atmosphäre versprü-
hen, die man bereits aus dem Vergnügungspark kennt. Das 
Vier-Sterne-Hotel wird über 51 moderne Zimmer verfügen 
und eine Aussicht auf die Achterbahnen „Falken“ und „Or-
kanen“ im Freizeitpark bieten. Somit steht bald auch einem 
mehrtägigen Aufenthalt nichts mehr im Wege. (JT)

www.faarupsommerland.dk 

51EuroAmusement Professional  4/2015



Fårup Sommerland in Blokhus, Denmark is turning 40 years 
old. This highly diverse amusement and water park is one 
of the most important tourism hotspots in Western Jutland, 
welcoming some 600,000 visitors each year. It was opened 
in 1975 under the direction of Anders Kragelund and has 
since grown into one of Denmark’s largest amusement parks. 
With its famous large rollercoasters including “Lynet”, 
“Flagermusen”, “Mine Expressen”, “Falken” and the 2013 
addition “Orkanen”, Fårup Sommerland is a popular short 
break and vacation destination for the whole family. Around 
20 percent of the park’s guests come from abroad, mainly 
from Norway, Sweden and Germany.

But this is not a park that rests on its laurels, and it has 
invested in new attractions right in time for the upcoming 
anniversary. The new attractions are for the resort’s water 
park which opened originally in 1989. Slide highlights such 
as the “Wild River” flume ride and the “Vandcyclonen” 
funnel slide which was overhauled in 2007 are just a couple 
of the wide range of water rides providing so much fun up to 
now at the water park.

The water park has received two new water slides this 
summer. Both have been supplied by Aquarena and both 
start from the same tower used for the “Vandslangen” 
family raft slide which opened in 2011. The tower structure 
has been enlarged to accommodate the new additions. The 

new slides will be the fastest ones by far in the water park, 
in line with their design which is aimed at thrillseekers. 
The luminous red double-loop “Vandkanonen” (Eng.: 
water cannon) slide is set to get the adrenaline pumping at 
Fårup Sommerland. Following on the heels of Aquarena’s 
installations in Wörgl, Austria, Weinheim and Stein, 
Germany, this is the fourth such water slide with two loops.
 
Vandkanonen in Denmark also starts with the familiar 
“AquaRocket” trap-door start, which shoots sliders almost 
perfectly vertically downwards. After two loops put the 
sliders through high-level centrifugal forces, the super-fast 
ride ends in a shallow landing pool. 

The second new slide is called “Vandfaldet” (Eng.: 
waterfall). This is the perfect name for the attraction, a 35 
meter long Kamikaze slide which starts at a height of 13.7 
meters into a steep downward angle. This green slide starts 
from the same spot as the Vandslangen raft slide, i.e. not 
quite so high as the double-loop, but still with a guarantee of 
breathtaking speeds. The starting altitude is still a good deal 
higher than with most other Aquarena Kamikaze slides. The 
landing is also in a shallow pool similar to the loop slide. 
The two new slides have been officially opened punctually 
for the start of the new season on June 5th.

To add to the anniversary festivities this summer season, the 
park will host four concerts by acclaimed Danish artists and 
in May, June and August eight special shows will also be held 
at the park for the Fårup Børnefestival (Children’s Festival). 

A hotel is also in preparation at the park for the upcoming 
year. Some six million Euros are being invested into the new 
hotel which is already under construction. The hotel will be 
an established component of the park and will be designed 
to radiate the typical Scandinavian natural atmosphere that 
people are already familiar with from the park itself. The 
four-star hotel will feature 51 modern rooms and offer a 
view of the “Falken” and “Orkanen” rollercoasters.

Raketenstart in luftiger Höhe.

 40 Years of Fårup Sommerland:
Anniversary with two new slides

Der steile Start der grünen 
Kamikaze-Rutsche.
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