SEE
YOU
ON
THE
NEXT
WAVE

www.aquarena.com

FamilyFun
2

INHALT

hen, CrystalTube
Wasser-, Röhrenrutsc
n, Kinderrutschen
TrioSlide, Breitrutsche
Technische Daten

RiversAction

r
AquaRiver, AquaRace
ten
Da
he
Technisc

SwingSlide

ter
Boomerang, AquaCra
AquaCone
Technische Daten

d
AdrenalinSpee
2

r, Tube2Racer
AquaBowl, Body Race
p, CrystalTube
AquaLoop, DoubleLoo
t
TurboSlide, AquaRocke
, JumpingBull
lide
roS
att
Qu
EagleDiver,
rtschiffen
Rutschen auf Kreuzfah
Technische Daten

Effekte und Specials,

ffects
LED-Effects, DaylightE
tainment
ter
InteractiveEffects, En
Isolation
yFeatures
BuildingFeatures, Safet
Landungen

Kinder-Erlebniswelten
AquaFun
Spielschiffe
ArtLine
Spritzfiguren

Hotelanlagen
L–
AquaRacer auf der NC
.
pe
ca
Es
ian
eg
Norw
Loop in
Titelbild: Double Aqua
Tirol.
elt,
rw
sse
Wa
der Wörgler

renzen
Verschiedene Hotelrefe

Historie
Kontaktdaten

RENA Jahr für Jahr
Seit 1981 setzt AQUA
r Ko nz ep tio n un d
ne ue Ma ßs täb e be i de
nlagen und Kinderdem Bau von Rutscha
Europa.
Erlebniswelten in ganz

4
6
7

er Hand. Von der
Wir liefern alles aus ein
Planung, Herstellung
ersten Idee, über die
Fertigstellung und
und Montage bis hin zur
RE NA ba ut mu ltiTÜ V-A bn ah me . AQ UA
nd sc ha fte n die be fun kti on ale Wa sse rla

8
9

geistern.

10
12
13

Qu alit ät wir d da be i
Au f Sic he rhe it un d
t. Die Sic he rhe its grö ßte n We rt ge leg
n der europäischen
standards entspreche
alle n ein sc hlä gig en
No rm EN 10 69 un d
lagen wird vom TÜV
Vorschriften. Jede An
nd en ein wa nd fre i
ge prü ft un d de m Ku

14
18
20
22
24
26

übergeben.
tion and Fun – dafür
Safety, Quality, Innova
steht AQUARENA.

28
29
30
31

32
36
38
42

44
50
51

FUN IS OUR BUSINESS!
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n gibt es in fünf verUnsere Röhrenrutsche
ten. Ob als komschiedenen Querschnit
(Black Hole) oder
plett schwarze Röhre
tscheiden.
bunt gestaltet – Sie en

AUS BÄDERN WERDEN
ERLEBNISWELTEN

her sind gläser ne
Ein besonderer Eyecatc
stalTube gibt es geElemente. Unsere Cry
Vielfältige Licht- und
rade oder gebogen.
e kreative Planung
Soundeffekte und ein
an ne nd e Fa hrt mi t
ga ran tie ren ein e sp
paß.
noch mehr Rutschen-S
ne n kö nn en alt erAll e Rö hre nru tsc hb ah
liefert werden. Dies
nativ mit Isolierung ge
d Schallschutz und
dient dem Wärme- un
r En erg iek os ten ein bie tet de m Be tre ibe
schutz für die Ansparungen sowie Lärm
wohner.

Center Parcs,
Park Bostalsee.

CrystalTube.
ahnen sprechen eine
Offene Wasserrutschb
Die Ba hn en eig ne n
bre ite Zie lgr up pe an .
un d hä ufi g en tst esic h für Ju ng un d Alt
esuchs spannende
hen während des Badb
n Badegästen. FreiWettbewerbe unter de
Wasserrutschen sind
zeitspaß pur! Unsere
Querschnitten lieferin sechs verschiedenen
Kurvenradien, Gerabar. Unterschiedliche
gselemente garanden und Beschleunigun
d Rutschvergnügen.
tieren Abwechslung un
erfolgt durch unser
Montage und Service
eigenes Montageteam.

RUNDUM EIN
GELUNGENER SPASS
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WASSERSPASS FÜR
DIE GANZE FAMILIE
Slide
Drei in Einem, die Trio
d
un
llen
ist Freefall-, We
h.
leic
zug
he
Breitrutsc

ily
Technische Daten Fam
Wasserrutschen
itig und ein wahres
Die TrioSlide ist vielse
mit integrierter GFKRaumwunder. Selbst
Startpodest benötigt
Sicherheitstreppe und
ch e. En tsp rec he nd
sie nu r ein e kle ine Flä
gs-, Bau- und Begering sind Anschaffun
Be tre ibe r. We ite re
trie bs ko ste n für de n
satz und sehr gutes
Vorteile: Hoher Durch
is.
Preis-Leistungs-Verhältn
n Aq ua Wi de sin d
Un se re Br eit rut sc he
sc he n. Du rch die
kla ssi sc he Fa mi lien rut
entsteht eine mittlemoderate Starthöhe
windigkeit, die Bare, angenehme Gesch
sse anspricht. Bei
degäste jeder Alterskla
ehen keine oder nur
einer AquaWide entst
ten. Dazu ist sie sehr
sehr geringe Wartezei
ist auch mit Einzelgut zu überblicken. Sie
ei bis vier Bahnen
bahnabtrennung mit zw

informat lassen
Riesenrutschen im Kle
ößten werden.
Gr
n
die Kleinsten zu de

lieferbar.
-R ies en rut sc he im
Mi t de r AQ UA RE NA
derbereich im Bad
Kleinformat wird der Kin
Anziehungspunkt für
zur Attraktion und ein
Kinder Spaß haFamilien. Und wenn die
Erholung garantiert.
ben ist für die Eltern
ist ein Ey ec atc he r
Un se re Kin de rru tsc he
chrüstung in den früund besonders zur Na
gestalteten Planschher meist fantasielos
becken geeignet.

Sonnentherme in
Lutzmannsburg.

Fun

Röhrenrutschen

BETRIEBSDATEN
EN
AT
,
SD
IEB
TR
BE
Röhrenrutsche RR0825
Typ:
en
off
he
		
e
tsc
rru
sch
rut
sse
Wa
RR1200, Reifen
Typ:
,
00
09
WR
,
00
,
WR06
RR1500, RR2000
WR1200, WR1500,
RR3000
WR2000, WR3000
BodySlide RR0825,
Benutzung:
0600,
WR
e
Slid
dy
Bo
:
RR1200, 			
Benutzung
00, 		
WR0900, WR1200,
Reifen RR1500, RR20
			
,
Reifen WR1500
RR3000
,
WR2000, WR3000
ab 6 bzw. ab 8 Jahren
:
lter
Mindesta
,
ren
Jah
6
n
ab
he
Kinderrutsc
Mindestalter:
Kinderrutschen
ab 3 Jahren
ab 3 Jahren
BodySlide
Durchsatz:
m/s = 28,8 km/h
8
=
<
t:
kei
dig
win
150 Personen/h,
Gesch
e
Slid
dy
Bo
z:
Reifen
sat
Durch
150 Personen/h,
250 – 1000 Personen/h
Reifen
250 – 1000 Personen/h
N
TECHNISCHE DATE
e),
Plumpsauslauf (BodySlid
Landung:
N
f,
au
TECHNISCHE DATE
usl
Sicherheitsa
lide),
n,
Plumpsauslauf (BodyS
Sicherheitslandebecke
Landung:
,
auf
usl
tsa
hei
uf
her
sla
Sic
Flachwasserau
Sicherheitslandebecken,
GFK, transluzent oder
Material:
auf
usl
era
ass
Flachw
opak, Farbe nach RAL
er
od
nt
uze
nsl
GFK, tra
40 – 1000 m³/h
Material:
Wassermenge:
L
opak, Farben nach RA
20 – 1000m³/h
Wassermenge:
OPTIONEN
OPTIONEN

lagen
Zeitmessung, Ampelan

Licht- und Soundeffekte
Thematisierungen
lanlagen
Zeitmessungen, Ampe
lldämmung
Wärmedämmung, Scha
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A QUA R IVER –

CANYONING PUR!

A QUA R ACER –

n
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c
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e
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a
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RACEFEELING PUR!
BILDER?

tig, mal wild und unMal ruhig und bedäch
asserfluss. Kurven
gezähmt, wie ein Wildw
Freiformtechnik lasund Zwischenpools in
off en un d erl au be n
se n ke ine Wü ns ch e
n Gr un dri sse n an se lbs t au f sc hw ier ige
ng sva ria nte n. De r
sp ruc hs vo lle Ge sta ltu
im Winter als offene
AquaRiver kann auch
betrieben werden.
Bahn im Außenbereich
Str öm un g läs st de n
Die sta rke , rei ße nd e
tschfeeling erleben.
Gast ein völlig neues Ru

r AquaRacer ist eine
Need the Speed? De
Re ife nru tsc he mi t
ab we ch slu ng sre ich e
nitten, langen, breiwechselnden Quersch
ge n Ku rve n. Un terten Ge rad en un d en
rgen in der Bahn für
schiedliche Gefälle so
Racefeeling pur!
aufregendes Tempo –
ist garantiert, wenn
Ein hoher Fun-Faktor
ichzeitig in Doppelmehrere Personen gle
er in Dreierbooten
und Mehrfachringen od
en.
die Bahn hinunter ras

AquaRacer auf der
pe.
NCL –Norwegian Esca

AquaRiver
BETRIEBSDATEN
BodySlide
Benutzung:
ab 8 – 12 Jahren, je
Mindestalter:
r
nach Rutschentyp, nu
er
imm
hw
Sc
sichere
5 m/s = 18 km/h
t:
kei
dig
Geschwin
1500 Personen/h
Durchsatz:
N
TECHNISCHE DATE
ab ca. 40 m
Bahnlänge:
ca. 2 – 4 m
Starthöhe:
1200, WR1500,
Bahnquerschnitt: WR
AR0900, mit oder ohne
Zwischenbecken
individuell geformtes
Landung:
Landebecken
GFK opak, Farbe
Material:
nach RAL
1500 – 2000 m³/h
:
Wassermenge

OPTIONEN
Wasservorhang
Tunnelabdeckung
Lichteffekte
i
Rolladenverschluss be
ng
gu
rin
hd
urc
nd
Fassade

AquaRacer
BETRIEBSDATEN
1er-, 2er-, 3er-Reifen
Benutzung:
ab 6 Jahren
Mindestalter:
bis 1400 Personen/h
Durchsatz:
mit Doppelstart

N
TECHNISCHE DATE
ination aus
Bahnquerschnitt: Komb
AW2500, RR1500,
RR2000, RR3000
und MT2500
Flachwasserauslauf
Landung:
ca. 10 m Länge
GFK, transluzent oder
Material:
opak, Farbe nach RAL
360 – 500 m³/h
Wassermenge:

OPTIONEN
Licht- und Soundeffekte
Thematisierung
Ampelanlage
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n ge ht es au f de n
Mi t de m Ru tsc hre ife
einer schmalen RutBoomerang, der mit
mü nd et in ein e vie r
sc he be gin nt. Die se
, die de n Ga st ers t
Me ter bre ite Ru tsc he
dann wieder bergbergauf rutschen lässt,
vo rw ärt s, je na ch
ab – rüc kw ärt s od er
s für ein Erl eb nis !
Ge sc hic klic hk eit . Wa
tivi tät Ihres Ba de s
Ste ige rn Sie die Att rak
n, einzigartigen Rutmit einer spektakuläre
ng . Da s vö llig ne usc he , de m Bo om era
ge n ist in me hre ren
art ige Ru tsc hv erg nü
d für Gä ste ab ac ht
Va ria nte n lief erb ar un
Jahren geeignet.
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A QUA C RATER – EINFACH GIGANTISCH!
uaCrater ist ein rieDie Fahrt durch den Aq
herlebnis in der Meßiger Spaß. Das Rutsc
en Wassermengen
ga-Rutsche mit gewaltig
lich! Der AquaCrater
ist einfach unvergleich
n ac htz eh n Me ter
in Fo rm ein es lieg en de
e To p-A ttra kti on im
bre ite n Ke ge ls ist ein
lebniswelten.
Bereich der Wasserer

d Moravia.
Boomerang im Aqualan

AquaCrater im
am
Mir ar, Weinheim.

BOOMERANG –
ALLES IST MÖGLICH!

n in de n Aq ua Cr aDie Ba de gä ste sta rte
Ru tsc he . Na ch de r
ter mi t ein er off en en
hlie ßt sic h die Ru tHä lfte de r Strec ke sc
gigantischen drei
sche zu einer Röhre mit
Durch den großzüMeter n Durchmesser.
r Rö hre ist die Nu tgig en Qu ers ch nit t de
onen-Ringen oder
zung mit allen Mehrpers
Me hrp ers on en raf ts
Bo ote n mö glic h. Die
Fahrt durch die Rutnehmen während der
ung auf und pendeln
sche ordentlich Schw
als auf und ab. So
im AquaCrater mehrm
gesamten AquaCradurchfahren sie den
r in die Rutsche am
ter bis die Rafts wiede
das Zielbecken geEnde gelangen und in
führt werden.
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A QUA C ONE –

Offener AquaCone
im EurothermenResort
Bad Schallerbach.

gSlid
Technische Daten Swin
Boomerang

AUF DEN TRICHTER
GEKOMMEN

BETRIEBSDATEN
Boomerang
Typ:
Reifenrutsche, Nutzung
Benutzung:
er
mit 1er-, 2er-, 3er- od
4er-Reifen
ab 8 Jahren
Mindestalter:
m/s = 36 km/h
Geschwindigkeit: 10
200 – 700 Personen/h
Durchsatz:
N
TECHNISCHE DATE

ab ca. 30 m
Bahnlänge:
5 – 16 m
Starthöhe:
L, RR1500, WR1500,
t:
Bahnquerschnit AW
RR2000 ,WR2000,
RR3000, WR3000,
AW2500, AW4000
Flachwasserauslauf
Landung:
oder Surf-Landung
250 – 450 m³/h +
Wassermenge:
20 – 30 m³/h

e

AquaCrater
BETRIEBSDATEN
AquaCrater
Typ:
Reifen- bzw. BootBenutzung:
rutsche, Nutzung
mit 3-, 4- oder
6-Personenrafts
360 Personen/h bzw.
Durchsatz:
500 – 700 Personen/h

N
TECHNISCHE DATE
50 – 100 m,
Bahnlänge:
zzgl. AquaCrater
Durchmesser 18 m
12 – 18 m
Starthöhe:
3000, RR3000 +
Bahnquerschnitt: WR
AquaCrater D = 18 m
Gleitlandung im
Landung:
Becken oder
Flachwasserauslauf
ca. 55 m x 26 m oder
Platzbedarf:
45 m x 35 m
1000 m³/h
Wassermenge:

OPTIONEN
er Achterbahnfahrt?
Rutschen wie auf ein
t´s möglich - am beDer AquaCone mach
Me hrf ac hri ng für
ste n mi t Fre un de n im
htig macht.
noch mehr Spaß der süc

Thematisierung
pelanlage
sensorgesteuerte Am

OPTIONEN
Ampelanlage
lossener Trichter
Ausführung als gesch
ahresnutzung
(AquaCone) für Ganzj
Wärmedämmung
ren Reifen
Reifenaufzug bei größe
wird empfohlen

AquaCone
BETRIEBSDATEN
Verbindungselement
Typ:
zu verschiedenen
Wasser- oder RöhrenBenutzung:

Mindestalter:
Durchsatz:

rutschen
Reifenrutsche, Nutzung
er
mit 1er-, 2er-, 3er- od
n
4er-Reife
ab 8 Jahren
180 Personen/h bzw.
360 – 700 Personen/h

N
TECHNISCHE DATE
ca. 7,50 m, variabel
Bahnlänge:
Eintritt 4,50 m,
Bahnquerschnitt: am
bei Austritt 1,50 m
AquaCone ist ein
Landung:
Zwischenelement
2 x 100 m³/h
Wassermenge:
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14

A QUA B OWL – DIE

EINZIGARTIGE
TRICHTERRUTSCHE
uaBowl ist eine einDie Trichterrutsche Aq
m Thrill. Der Trichter
zigartige Bahn mit hohe
er als Reifenrutsche
kann als BodySlide od
elreifen genutzt wermit Einzel- oder Dopp
i den Badegästen ist
den. Begeisterung be
der Rutschgast ist,
garantiert! Je geübter
ka nn er im Tri ch ter
de sto me hr Ru nd en
sc hw ind igk eit ab ,
dre he n. Nim mt die Ge
en Schlund, der in
rutscht er in einen riesig
die Zielrutsche führt.
AquaBowl im
Miramar, Weinheim.

BODY RACER UND
2
TUBE RACER – SPEED
HOCH ZWEI
2

n kann sowohl OutDie Trichterrutschbah
r be trie be n we rde n.
do or als au ch Ind oo
rak tio n bie ten ve rEin e zu sä tzl ich e Att
So un de ffe kte . Fü r
sc hie de ne Lic ht- un d
e Videoübertragung
die Aufsicht steht ein
ms zur Verfügung.
des Rutschen-Innenrau

ntrum
Body2Racer im Ferienze
(Ems).
ren
Ha
,
ern
Schloss Dank

Body²Racer- und
Wer ist der Schnellste?
packende HochgeTube²Racer stehen für
jeder gegen jeden.
schwindigkeitsrennen,
als BodySlide oder
Der Body²Racer kann
rutscht werden, der
auch mit RaceMatten ge
oder Doppelreifen.
Tube²Racer mit Einzel-
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ntrum
Body²Racer im Ferienze
s).
(Em
ren
Ha
,
ern
Schloss Dank

Body²Racer auf der
Norwegian Gem.

FOR THE FAST
ANDTHE FUN

f eine Revanche verWer kann da schon au
ht den Bahnrekord
zichten, wer möchte nic
er- un d Tu be ²R ac er
kn ac ke n? Bo dy ²R ac
olung!
schreien nach Wiederh
ter wir d mi t ein er
De r We ttk am pfc ha rak
lich angeheizt.
Zeitmessanlage zusätz

Spuren stehen je für
Zwei exakt gleich lange
lossen. Licht- und
sich – offen oder gesch
ebenso das RennfieSoundeffekte wecken
Zeitmessung oder
ber der Badegäste wie
AquaClick.
das neue Fotosystem

19
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A QUA L OOP – DIE

WELT STEHT KOPF

renalin: Der
Zweimal doppeltes Ad
Erlebnisbad
Double AquaLoop im
d in der
un
Miramar in Weinheim
ol (rechts).
Tir
in
elt
rw
Wörgler Wasse

de s Aq ua Lo op mi t
Mi t de r En tw ick lun g
wir se ine rze it die
Aq ua Ro ck et ste llte n
auf den Kopf. Der
Rutschenwelt komplett
er ein PublikumsAquaLoop ist noch imm
bei den Besuchern
magnet, die Gänsehaut
Adrenalin pur!
jede Sekunde spürbar,
t sich, fast im freiDie Falltürklappe öffne
. Die rasante Fahrt
en Fall geht es abwärts
vertikalen Schleife.
gipfelt in einer nahezu
r für einen Moment
Hier besiegt der Fahre
heißer Ritt!
die Schwerkraft – ein

Spektakulärer Start in
den AquaLoop und
absolute Weltneuheit:
Die erste gebogene
CrystalTube im Calypso
in Saarbrücken.
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T URBO S LIDE – DIE HOCHGE-

SCHWINDIGKEITS-RUTSCHE

auf der TurboSlide
Rutschmeisterschaften
es sa nla ge au sg esin d de r Hit ! Mi t Ze itm
nur schneller sein als
stattet, will man nicht
auch die persönliche
die anderen, sondern
oder sogar den TaBestzeit überbieten –
gesrekord brechen!

TurboSlide.

hn ell , ku rvi g, ab Die Tu rbo Sli de ist sc
d bri ng t ric hti g vie l
we ch slu ng sre ich un
im Nut- und FederSpaß. Verarbeitet ist sie
mer Hartverfugung.
system mit wartungsar
igk eit sru tsc he mi t
Die Ho ch ge sc hw ind
ck et. Die na htl os e
Ra ke ten sta rt: Tu rbo Ro
Lä ng sfl an sc h, mi t
Rö hre nru tsc he oh ne
tauslösung, garanRaketenstart und Selbs
nkitzel.
tiert maximalen Nerve

A QUA R OCKET – DER

RAKETENSTART MIT FALLTÜR

hwerelosigkeit. Der
Der Einstieg in die Sc
zeigt nicht nur den
gläser ne Raketenstart
alle Besucher des
Blick in die Tiefe, auch
Mu tig en im Ra ke Ba de s kö nn en de n
tsc he se he n. Na ch
ten sta rt de r Wa sse rru
Zu ga ng stü re ert ön t
de m Sc hli eß en de r
tdown. Das Adrenauch schon der Coun
Adern des Körpers.
alin schießt durch alle
t sic h, nic hts hä lt
Die Fa lltü rkl ap pe öff ne
ins Bo de nlo se un d
ein en me hr. Ma n fäll t
Tiefe.
rast im freien Fall in die

ximalen
AquaRocket bietet ma
lär
Thrill und ist spektaku
auer.
für Benutzer und Zusch

Auch lieferbar
mit Selbstauslöser
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E AGLE D IVER – DER

NEUE START FÜR
REIFENRUTSCHEN

Designbeispiel
EagleDiver.
Patent pending

rch die Weiten des
Ob die Rutschreise du
Bergwände oder
Weltalls, entlang steiler
hen soll bestimmen
ganz woanders hin ge
ünschen.
Sie – mit Ihren Designw

23

T UBE R ACER UND
Q UATTRO S LIDE
2

Technische Daten
EagleDiver
BETRIEBSDATEN
Startelement für
Typ:
Reifenrutsche: Freefall,
AquaLoop
1er- oder 2er-Reifen
:
Benutzung
ab 12 Jahren
Mindestalter:

Designbeispiel
EagleDiver.
Patent pending

N
TECHNISCHE DATE
1500/WR1500
Bahnquerschnitt: RR
ch
Fla wasserauslauf
Landung:
GFK, transluzent oder
Material:
opak, Farbe nach RAL
ist einzigartig.
Jede Rutschenanlage
visualisieren
In der Planungsphase
strationen
wir mit aufwendigen Illu
u das
tre
lge
oder Renderings detail
spätere Ergebnis.

OPTIONEN
Lichteffekte
Soundeffekte
Zeitmessung
AquaClick Fotosystem

J UMPING B ULL –

DIE WURFMASCHINE

tiert ein Erlebnis
JumpingBull ist garan
Selbstauslöser und
der besonderen Art:
t tut gut! 3-2-1, der
Countdown – viel Mu
im Nu fliegt man vier
Countdown läuft und
Wasser. Gut geeigbis sechs Meter übers
, die auch anderweinet für Sprungbecken
llen. Fun hoch zehn,
tig genutzt werden so
gende.
für Zuschauer und Flie

25
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AQUARENA AUF
HOHER SEE
AquaFun auf der
NCL – Norwegian
Escape.

cer auf
AquaLoop und AquaRa
cape.
Es
der NCL – Norwegian

rüsten wir erfolgreich
Seit über zehn Jahren
un se ren Wa sse rru tKre uz fah rts ch iffe mi t
niswelten aus. Was
schen und Kindererleb
er kleinen Wasservor vielen Jahren mit ein
h mittlerweile zum
rutsche begann hat sic
nktionalen Wasserattraktiven und multifu
park entwickelt.
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Technisch
AquaBowl
BETRIEBSDATEN
AquaBowl
Typ:
BodySlide oder
Benutzung:
Reifenrutsche
ab 8 Jahren
Mindestalter:
m/s = 36 km/h
t:
Geschwindigkei > 10
150 – 300 (2er-Reifen)
Durchsatz:
Personen/h

d

Tube2Racer
BETRIEBSDATEN
Tube²Racer
Typ:
1er- oder 2er-Reifen
Benutzung:
ab 8 – 12 Jahren, je
Mindestalter:
nach Geschwindigkeit
m/s = 21 km/h
Geschwindigkeit: > 6
500 Personen/h
Durchsatz:

N
TECHNISCHE DATE
ca. 30 m – 100 m
Bahnlänge:
> 12 m
Starthöhe:
> 20 %
Gefälle:
RR1200, RR1500,
t:
nit
Bahnquersch
Bowl D=10 m
Plumps (BodySlide),
Landung:
Sicherheits- oder
Flachwasserauslauf
GFK, transluzent oder
Material:
opak, Farbe nach RAL
/h
2 x 200 m³/h + 10 m³
Wassermenge:
3 bar

N
TECHNISCHE DATE
2 x 60 – 160 m
Bahnlänge:
8 bis > 16 m
Starthöhe:
> 10 %
Gefälle:
RR1500 oder
Bahnquerschnitt: 2 x
WR1500
Sicherheits- oder
Landung:
Flachwasserauslauf
Material:
Wassermenge:

(Double) AquaLoop

Body2Racer

GFK transluzent oder
opak, Farbe nach RAL
3
2 x 360 m /h

OPTIONEN
Lichteffekte
Soundeffekte
Zeitmessung
AquaClick Fotosystem
Zuschauerapplaus

BETRIEBSDATEN
Body2Racer
Typ:
BodySlide oder
Benutzung:
RaceMatten
ab 8 – 12 Jahren, je
Mindestalter:
nach Geschwindigkeit
m/s = 21 km/h
Geschwindigkeit: > 6
240 Personen/h
Durchsatz:
N
TECHNISCHE DATE
2 x 40 m bis 120 m
Bahnlänge:
8 bis > 15 m
Starthöhe:
> 10 %
Gefälle:
RR0825
Bahnquerschnitt: 2 x
wasserauslauf
ch
Fla
Landung:
K,
GF transluzent und/
Material:
oder opak, nach RAL
Wassermenge:

3
2 x 90 m /h

BETRIEBSDATEN
AquaLoop/Double
Typ:
AquaLoop
BodySlide
Benutzung:
ab 10 Jahren,
Mindestalter:
min. 45 kg max. 130 kg
m/s = 54 km/h
Geschwindigkeit: > 15
150 Personen/h
Durchsatz:
Aufsicht am Start,
Sicherheit:
Sicherheitselektronik

N AQUALOOP
TECHNISCHE DATE
ab 10 m
Starthöhe:
RR0825
t:
nit
ch
Bahnquers
Flachwasserauslauf
Landung:
120 Personen/h
Durchsatz:
GFK, transluzent oder
Material:
opak, Farbe nach RAL
5 m³/h + 3 x 2.5 m³/h
Wassermenge:
3 bar, 90 m³/h

BETRIEBSDATEN
TurboRocket
Typ:
BodySlide
Benutzung:
ab 8 – 12 Jahren, je
Mindestalter:
nach Geschwindigkeit
m/s = 50 km/h
Geschwindigkeit: > 14
150 Personen/h
Durchsatz:
Sensoren und/oder
Sicherheit:
Drehkreuz am Ende,
Sicherheitselektronik

N
TECHNISCHE DATE
ca. 20 – 80 m
Bahnlänge:
ca. 6 – 20 m
Starthöhe:
0825
Bahnquerschnitt: RR
Flachwasserauslauf
Landung:
GFK, transluzent oder
Material:
opak, Farbe nach RAL
5 m³/h + 90 m³/h
Wassermenge:

OPTIONEN

OPTIONEN
Lichteffekte
Soundeffekte
Zeitmessung
AquaClick Fotosystem
Zuschauerapplaus

TurboRocket

OPTIONEN
Lichteffekte
Soundeffekte
mmungen
Wärme- und Schalldä
keitsmessungen
Zeit- und Geschwindig
e
Video- und Fotosystem

Lichteffekte
Soundeffekte
Thematisierung
ung
Geschwindigkeitsmess
Videoaufzeichnung
AquaClick Fotosystem

TurboSlide
BETRIEBSDATEN
TurboSlide
Typ:
BodySlide
Benutzung:
ab 8 – 12 Jahren, je
Mindestalter:
nach Geschwindigkeit
m/s = 50 km/h
Geschwindigkeit: > 14
150 Personen/h
Durchsatz:
Sensorgesteuerte
Sicherheit:
Ampelanlage mit
Drehkreuz

N
TECHNISCHE DATE
ca. 20 – 80 m
Bahnlänge:
ca. 6 – 20 m
Starthöhe:
0825
t:
Bahnquerschnit RR
wasserauslauf
ch
Fla
Landung:
K,
GF transluzent oder
Material:
opak, Farbe nach RAL
Wassermenge:

90 – 120 m³/h

OPTIONEN
Lichteffekte
Soundeffekte
Thematisierung
ung
Geschwindigkeitsmess
Videoaufzeichnung

Kristall Palm
Beach in Stein
bei Nürnberg.
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LED - E FFECTS,
D AYLIGHT E FFECTS,
I NTERACTIVE E FFECTS,

ENTERTAINMENT
DaylightEffects.

ge arb eit ete Mo tiv e
Du rch ind ivid ue ll ein
Erlebnis. Die Formen
wird die Strecke zum
fallende Tageslicht
leuchten durch das ein
oder farblos. Blitze,
in rot, blau, grün, gelb
lte n, Ds ch un ge lm oFe ue r, Fa nta sie ge sta
hlangenlinien oder
tive, Pflanzen, Tiere, Sc
sind keine Grenzen
Kreise – der Fantasie
Fo rm en las se n sic h
ge se tzt . Fa rbe n un d
hen gestalten.
frei nach Ihren Wünsc
em Aq ua Cli ck sin d
Mi t un se rem Fo tos yst
chauflösende Bilder
gestochen scharfe, ho
Loop und anderen
der Badegäste in Aqua
rru tsc he n mö glic h.
ge sc hlo sse ne n Wa sse
ibel und kann proAquaClick ist sehr flex
derungen angepasst
blemlos an alle Anfor
n. Da s Ac tio n-F oto
un d erw eit ert we rde
er so zia le Me die n
ka nn no ch im Ba d üb
kt we rde n – no ch
ge tei lt od er au sg ed ruc
ein Grund zu lächeln.

Touchpoints.

RunningLight.

ISOLATION –
KLEINER AUFWAND,
GROSSE WIRKUNG

Spider-Effect.

Röhrenrutsche mit
AquaEcoEnergy
in Zell am See.

LED-Effects.
DaylightEffects.

rmeisolierte
Mit AquaEcoEnergy wä
in Walldorf.
he
tsc
Röhrenru

Fotosystem AquaClick.

Touchpoints.

En erg iek os ten lieg t
Die Re du zie run g vo n
n. Mit dem WärmeAQUARENA am Herze
ss yst em Aq ua Ec oun d Sc ha llis oli eru ng
ev erl us t red uz ier t
En erg y wird de r Wä rm
he stö run g in de r
un d ein e etw aig e Ru
den.
Nachbarschaft vermie
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B UILDING F EATURES
UND S AFETY F EATURES

tsc he na nla ge ko mSie erh alt en ein e Ru
. AQ UA RE NA lief ert
ple tt au s ein er Ha nd
, komplett montiert.
Treppen und Rutsche
iegstreppen sind ein
Die AQUARENA Aufst
d steigern die Freuoptischer Blickfang un
au f ein sp an ne nd es
de Ihrer Ba de gä ste
Rutscherlebnis.
Ampelanlage AquaDie sensorgesteuerte
sorgfältig geplantes
Traffic-Control ist ein
m, um ein en au sun d be wä hrt es Sy ste
its ab sta nd de r Ru trei ch en de n Sic he rhe
r zu gewährleisten.
schenden untereinande

Polymerbetonstufen –
rutschfest und sicher.

uaTrafficTreppenturm und Aq
2
cer im
Ra
dy
Bo
im
be
Control
n.
ulie
Ap
b
Clu
N
SO
BIN
RO

r sensorgesteuerten
In Verbindung mit de
lage kann eine ZeitAQUARENA Ampelan
werden. Für untermessanzeige geliefert
Wettrutschen, ist die
haltsame Events wie
al! Ein Bildschirm,
Zeitmessanzeige optim
y, erh öh t die Sp an mi t ein em 32 “ Dis pla
Ba de gä ste in de n
nu ng un d sc hlie ßt alle
.
Rutsch-Contest mit ein

lage.
Drehkreuz mit Ampelan

LANDUNGEN
jed en Be da rf ein
AQ UA RE NA bie tet für
n oder -auslauf und
Sicherheitslandebecke
rende Lösungen.
so optimale, platzspa
sla uf – ein Bre ms OB EN : Fla ch wa sse rau
er Wa sse rtie fe un d
ka na l mi t an ste ige nd
Überlaufrinne.
nn te „S ofa au sla uf“
UN TE N: De r so ge na
u in ein vorhandenes
eignet sich zum Einba
Becken.
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A QUA F UN – DER

WASSERSPIELPARK
FÜR JUNGE FAMILIEN

as se rsp ielp ark , de r
Mi t de m Aq ua Fu n-W
ma ch t, ga ran tie ren
Wa sse r zu m Erl eb nis
su ch erz ah len un d
wir Ihn en ste ige nd e Be
ne , wie de rke hre nd e
Fa mi lien als zu frie de
Kunden.
Wa ss era ttra kti on en
Üb er 30 Sp iel- un d
e Fu n, Ac tio n un d
so rge n für jed e Me ng
ne Wasserrutschen,
Abenteuer. Verschiede
im er, Wa ss err äd er,
Kr iec hrö hre n, Kip pe
rdüsen, Kletternetze
Spritzkanonen, Wasse
Spielen, Bewegen
und Brücken laden zum
und Toben ein.
erspielpark durch
Da beim AquaFun-Wass
ein ze lne n Ele me nte
die Ve rbi nd un g de r
en tst eh en , können
ver sc hie de ne Eb en en
(ab 70 m²) attraktiv
selbst kleinste Bereiche
rden. Die Farben und
und effektiv genutzt we
es AquaFun-Wasserdie Thematisierung Ihr
wir ind ivid ue ll na ch
sp ielp ark s ge sta lte n
Ihren Wünschen.

Dilly‘s Wellnesshotel
in Windischgarsten.

ss Dankern, Haren:
Das Highlight in Schlo
imer mit einer FüllEin großer Wasserkippe
Litern, der sich mit
menge von bis zu 1500
schaft entleert.
Getöse über der Land

35

34

A QUA F UN –

FUN, ACTION UND
ABENTEUER

rsp ielp ark wir kt fes De r Aq ua Fu n-Was se
r und lässt diese für
selnd auf die Besuche
. Endlich ein WasStunden dort verweilen
r zwischen vier und
serspielpark für Kinde
vierzehn Jahren!

bach.
Gumbalino in Gummers

bach.
Gumbalino in Gummers
bach.
Gumbalino in Gummers
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SPIELSCHIFFE – ALLES
KLAR ZUM ENTERN!

und jeder kann PiSpielschiffe von uns –
r nach Herzenslust
rat sein und im Wasse
Erw ac hs en e. Da s
pla ns ch en . Kin de r wie
sse rru tsc he n, Ka Pir ate ns ch iff bie tet Wa
ttermöglichkeiten,
nonen zum Spritzen, Kle
pe im er, die ein e un Se ge lsp iel so wie Kip
sp rec he n. Mi t de m
erw art ete Du sc he ver
steckt angebrachte
Steuerrad können ver
uert werden, ein RieBodendüsen angeste
rmann.
senspaß für den Steue
ue ll ge fer tig t un d
Da s Sc hif f wird ind ivid
for de run ge n an ge de n ba us eit ige n An
ale sind eine solide
passt. Weitere Merkm
sc hfe ste Sta nd flä Un ter ko ns tru kti on , rut
sistentes Material.
chen und chlorwasserre

Piraten-Rutschenland
.
im Fürthermare, Fürth

Sp ek tru m an the Mi t un se rem bre ite n
erä ten we rde n die
me nb ezo ge ne n Sp ielg
tdeckungsinseln. Die
Kinderbereiche zu En
tra kti on en läs st die
Vie lza hl an Wa sse rat
, Sp ritz en , Sta ue n,
Kle ine n be im Pu mp en
die Zeit vergessen.
Kurbeln und Duschen
Archimedesspiralen,
Im Angebot haben wir
hatzkisten, SpritzGoldwaschstrecken, Sc
uerräder, Stauwehund Sprudelsteine, Ste
im er- Bä um e, Se ge lre, Ba ch läu fe, Kip pe
wenkbare Kanonen,
spiele, feste oder sch
err äd er, Kip pe im er,
Fa ss du sc he n, Wa ss
ge lpu mp en , Bä um e
Wa sse rfä lle, Sc hw en
und vieles mehr.

Die Nautilus.
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A RT L INE – WILLKOMMEN

KAi, der Hai im
Europabad Karlsruhe.

d
n
a
rl
e
u
te
n
e
b
A
im
n
e
m
W illkom

IM ABENTEUERLAND

Quellenhof
bei Meran.

deparadies
Das mexikanische Ba
ale.
Sa
lle/
Ha
in
Maya mara
f
Familotel Schreinerho
.
erg
nb
hö
Sc
in

r. Unsere voll themaTraumwelten für Kinde
aften erzählen viele
tisierten Kinderlandsch
Geschichten.

Ishara,
Bielefeld.

arb eit mi t un se ren
In en ge r Zu sa mm en
wir Becken, Schiffe,
Kunden produzieren
räte zu den unterGebäude, Tiere und Ge
welten. Eine riesige
schiedlichsten Themen
im e Pir ate nb uc ht
Mä us ew elt , ein e ge he
r Ink a-Tem pe l – wir
od er ein ve rge sse ne
en, in denen sich die
erschaffen Landschaft
t austoben können.
Kids nach Herzenslus
für Kinder.
Eine wahre Traumwelt

40

cken lädt die Kleinen
Ein schönes Kinderbe
e an ge ne hm e Be zu m Ve rw eile n ein . Ein
ns un d ein ge ba ute
sc hic htu ng de s Bo de
las se n die Ze it ve rWa sse r-A ttra kti on en
n, Spritztiere, Sprugessen. Kinderrutsche
r od er Äh nlic he s –
de lst ein e, Wa sse rrä de
sichern den Erfolg.
fantasievolle Konzepte
sp ek tak ulä re Ge Be i Ne ub au ten sin d
rbe rei ch es mö glic h.
sta ltu ng en de s Kin de
träglicher Einbau in
Ebenso wertet ein nach
nd das ganze Bad
oft schmucklosen Besta

Die Krake
im EurothermenResort
Bad Schallerbach.

deutlich auf.

Piraten-Rutschenland
.
im Fürthermare, Fürth

A RT L INE – KINDERLAND-

SCHAFTEN MIT FANTASIE

Das Bad, Trier.
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SPRITZFIGUREN

Spritzfiguren

Das Bad, Trier.

zum Sitzen geeignet
Die Spritzfiguren sind
erbar, im Dauerbeund in drei Varianten lief
e Pumpe, in manutrieb über eine extern
Druckventil oder mit
ellem Betrieb über ein
einer Handpumpe.
als auch SonderSowohl Standardfiguren
ch Kundenwunsch in
anfertigungen sind na
k, Größe und Farbe
nahezu jeder Themati
lieferbar.

45
Stock Resort
Finkenberg,
Zillertal.

44

Stock Resort
Finkenberg, Zillertal.

HOTELANLAGEN

Alpenrose
Maurach.
Interaktive
Spielwände.

46

echröhren, ActionDschungelbrücken, Kri
tio n-Was se rtü rm e
Pla ttfo rm en so wie Ac
300 m2 machen aus
auf einer Fläche von
ein en ab we ch sde m Aq ua Fu n-B ere ich
rk.
lungsreichen Wasserpa

HOTELANLAGEN

47
.
Schloss Dankern, Haren

der Moment auf den
Und plötzlich kommt
Der Kippeimer kippt!
alle gewartet haben:
einmal über die Gä400 Liter werden auf
ste geschüttet!

(Ems).
Schloss Dankern, Haren

Netztunnel und
Kriechröhren
verbinden die
Action-Plattformen.

f.
Familotel Schreinerho

49

HOTELANLAGEN
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Quellenhof
bei Meran.
familotel Huber in Vals.

Hotel Riederalm,
Leogang.

Quellenhof
bei Meran.

Sonnwies,
Lüsen bei Brixen.

SkyClimbing in
der Sonnentherme,
Lutzmannsburg.

familotel Huber in Vals.
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KONTAKT

Germany
AQUARENA GmbH
Am Mühlweg 8
71131 Jettingen
Tel. +49 7452 83709-0
5
Fax +49 7452 83709-5
m
.co
info@aquarena

Austria

lagen GmbH
AQUARENA Freizeitan
/14
Karl-Eybl-Gasse 1/3
3504 Krems-Stein
Tel. +43 2732 86990-0
0
Fax +43 2732 86990-9
m
.co
office@aquarena

1981

Hartwigsen.
Gründung durch Uwe

1991

nte im VakuumverHerstellung der Eleme
tter Oberfläche.
fahren mit absolut gla

1996

UARENA FreizeitanNeugründung der AQ
ernahme der Rutlagen GmbH durch Üb
Krems, Österreich.
schensparte von KVS,
santeile von Uwe
Übergabe der Geschäft
Bohnet, Rainer
Hartwigsen an Jochen
igsen.
Braun und Jörg Hartw
r ersten nahtde
u
Ba
d
un
Entwicklung
n.
losen Röhrenrutschbah

2004

1998

durch Übernahme
Neugründung der FGGT
der Firma SGGT.
der Rutschenabteilung
Hartwigsen aus
Ausscheiden von Uwe
dem Unter nehmen.

1999

der ersten
Entwicklung und Bau
rung.
Wärme- und Schallisolie

2000

River.
Entwicklung des Aqua

2002
Erste

Kinder-Erlebniswelten

2003

gläser nen
Bau der weltweit ersten
stalTube.
Röhrenrutschbahn Cry

Fusion mit FGGT.

2006

2012

rbereichs AquaFun.
Bau des ersten Kinde
r Kletterwand SkyEntwicklung + Bau de
Clymbing.

schäftsräume
Umzug in die neuen Ge
nach Jettingen.

2013

2007

2014

Racer, AquaChoice,
Entwicklung von Aqua
Loop.
AquaRocket und Aqua

2008

Looping-WasserBau der weltweit ersten
AquaRocket.
rutsche AquaLoop mit

2010

Doppel-LoopingBau der weltweit ersten
op.
rutsche Double AquaLo

Bau des AquaCrater.
menauftritt von
Neuer gemeinsamer Fir
lagen GmbH ÖsterAQUARENA Freizeitan
izeitanlagen GmbH
reich und Hartwigsen Fre
RENA GmbH.
Deutschland unter AQUA

2015

alTube gebogen,
Neu: EagleDiver, Cryst
er, AquaCone,
Body²Racer, Tube²Rac
Coaster.
QuattroSlide und Aqua

2016

des Body²Racer
Bau der QuattroSlide,
und des AquaCone.

Mitgliedschaften

für das
Deutsche Gesellschaft
.
Badewesen e.V
park Association
EWA, European Water
sociation of
IAAPA, International As
Attractions
d
an
Amusement Parks
huss
Nationaler Normenaussc
immsportgeräte“
hw
„Sc
NA112-05-01-AA
ausschuss
Europäischer Normen
hwimmbäder
Sc
CEN/TC 136/WG 8
sserrutschen
CEN/TC 136/WG 3 Wa
und Wasserspielgeräte

e

FIRMEN
HISTORIE

-stu ttga rt.d
ges taltu ng: crea team
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www.aquarena.com

