
Als bahnbrechende Entwicklungen im Produktportfolio dürf-
ten den Branchen-Insidern neben der ersten gläsernen Röhren-
rutschbahn CrystalTube vor fast zwanzig Jahren vor allem die 
Looping Slide AquaLoop und die Fallklappenstart-Technolo-
gie der AquaRocket in Erinnerung sein. Der ersten AquaLoop-
Rutsche, die 2008 in Slowenien in Betrieb ging, folgten weitere 
– auch Doppelanlagen –, die heute in zahlreichen Wasserparks 
und Erlebnisbädern für besondere Thrill-Momente sorgen. Die 
erste Raketenstart-Kapsel – die AquaRocket – wurde übrigens 
2012 im Europabad Karlsruhe eingeweiht. Ein mindestens 
ebenso beliebtes Produkt im Portfolio des Anbieters kam 2015 
mit der Body²Racer-Rutsche auf den Markt, die mit ihrem 
Spaß bringenden Wettkampf-Charakter eine altersmäßig be-
sonders breite Zielgruppe anspricht. 

Im Bereich technologischer Add-Ons, die in Form aufeinan-
der abgestimmter Musik- und Lichteffekte sowie interaktiver 
TouchPoints für sämtliche Anlagen verfügbar sind, ging Aqua-

Ein Firmenjubiläum erfüllt jeden Unternehmer und jede Be-
legschaft mit Stolz, zeugt es doch von Führungsgeschick und 
stets „dem richtigen Riecher“, wenn es um das Erkennen von 
Markttrends und entsprechender Produktentwicklung geht. 
Aber eine wirkliche Erfolgsgeschichte entsteht erst dort, wo 
zuverlässige Mitarbeiter gemeinsam hervorragende Leistun-
gen hervorbringen. Der seit nunmehr vier Jahrzehnten erfolg-
reich im Markt agierende Rutschenspezialist Aquarena kann 
sich dieser Kriterien erfolgreichen Unternehmertums rühmen. 

Das heute mit über 20 Mitarbeitern am Hauptsitz im süddeut-
schen Jettingen und der österreichischen Niederlassung in 
Krems-Stein vertretene Unternehmen wurde 1981 durch Uwe 
Hartwigsen unter der ursprünglich gleichnamigen Firmierung 
gegründet und hat sich seitdem zu einem Marktführer für hoch-
wertige GFK-Wasserrutschen sowie insbesondere auch für 
komplexe und detailreich thematisierte Kinderwasserwelten 
entwickelt – für Wasserparks, Erlebnisbäder und Kreuzfahrt-
schiffe, egal ob indoor oder outdoor.

Innovationsgeist, Mut und der Fokus auf umfassenden Kunden-
service nach dem Prinzip „alles aus einer Hand“ waren und sind 
auch heute die Grundpfeiler für den Erfolg des Unternehmens. 
Zudem profitieren Kunden von besonderen Marktvorteilen, denn 
Aquarena ist nach eigenen Angaben der aktuell einzige Anbieter 
auf seinem Gebiet, der eine allgemeine bauaufsichtliche Zulas-
sung für den Einsatz des Werkstoffs GFK für tragende Bauteile 
besitzt, wie uns Mitgeschäftsführer 
Rainer Braun erst kürzlich im Ge-
spräch verriet (lesen Sie auch un-
ser Rutschen-Special zu Formen & 
Werkstoffen in EAP 3/2021). 

Aquarena:

Vier Jahrzehnte 
Rutschvergnügen 
Made in Germany

Im Center Parcs De Eemhof 
geht’s im AquaRacer mit 

aktueller Geschwindigkeits-
anzeige um die Wette.

Besonders farbenfrohes 
Rutscherlebnis bietet das 
Miramar.
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berhaft thematisierte Kinderwas-
serspielstruktur in Rulantica, dem 
Ende 2019 eröffneten Second Gate 
des Europa-Parks (vgl. unsere Ti-
telstory in EAP 1/2020). Zahlreiche 

detailreich gestaltete Kletter- und Wasserspielmöglichkeiten 
und natürlich Rutschen lassen die jüngsten Besucher dort in 
eine andere Welt eintauchen. 

Solch „schlüsselfertig“ thematisierte Wasserspielstrukturen 
setzte Aquarena bereits in zahlreichen Anlagen um, die um 
ein attraktives und ausgewogenes Familienangebot bemüht 
sind. So investierte u.a. auch das Leinebad in Thüringen in 

rena mit der SmartSlide 
einen Schritt weiter: Bei 
diesem Rutschenfeature, 
das 2019 erstmalig in 
den Spreewelten in Lüb-
benau umgesetzt wurde, 
kann der Gast bereits zuhause sein späteres Erlebnis kreieren, 
indem er vorab die gewünschten Themenwelten und Effekte 
auswählt – und dem Badbesuch anschließend mit noch größe-
rer Vorfreude entgegenblickt! Bereits Ende 2019 erhielt zum 
Beispiel auch das EurothermenResort in Bad Schallerbach mit 
„Black Jack“ einen Attraktionen-Refresh – eine mit SmartSlide-
Technologie ausgestattete Piratenrutsche… 

Innovationsgeist ist dem heute von Dipl.-Ing. 
Rainer Braun, Dipl.-Sportökonom Jochen Boh-
net und Ing. Manfred Schmudermayer gemein-
sam geführten Unternehmen in den vergangenen 
40 Jahren also stets erhalten geblieben! Dennoch 
sind es nicht nur die spannenden Großwasser-
rutschen, auf die Aquarena in der Entwicklung 
ein besonderes Augenmerk legt. Zu den in jüngs-
ter Zeit realisierten – und wohl wichtigsten und 
schönsten – Projekten zählt Trølldal, die zau-

Manfred Schmudermayer, 
Rainer Braun und Jochen 
Bohnet führen heute ge-

meinsam das international 
agierende Unternehmen 

(v.l.n.r.). 
Der AquaRocket genannte Raketenstart ist 
– wie auch in Rulantica – der Beginn einer 
manchen thrillverdächtigen Rutschpartie.

Der Wasserspielplatz Trølldal in der Wasserwelt Rulantica überzeugt die kleinen und großen 
Besucher in der Gesamtheit.

Mit farbenfroher Vielfalt überzeugt auch das AquaFun-Areal, das in dem zum Ferienzentrum Schloss Dankern 
gehörenden Erlebnisbad Topas umgesetzt wurde.
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einen Wasserspielplatz des Unternehmens zum Thema „Rit-
terburg“, der jungen Rittern und Prinzessinnen stundenlanges 
„Plansch“-Vergnügen verspricht (vgl. EAP 1/2019). Das Feri-
enzentrum Schloss Dankern ergänzte in seinem Wasserpark 
Topas bereits 2014 ein 300 Quadratmeter großes neues Was-
serspielareal (vgl. EAP 5/2014). Hier setzten die Ingenieure 
und Kreativen von Aquarena eine farbenprächtige Wasser-
spiel-Erlebniswelt mit unzähligen Rutsch-, Kletter- und Spiel-
möglichkeiten um.

In den Genuss eines breitgefächerten Angebots an Wasserat-
traktionen – speziell an Thrill- und Familienrutschen – kom-
men Gäste in den Aqua Mundo-Erlebnisbädern der Center 
Parcs-Gruppe, für die Aquarena ebenfalls seit vielen Jahren 
ein wichtiger Partner ist. So ist auch der Ferien- und Erho-
lungspark Villages Nature unweit des Disneyland Resorts in 

A company anniversary fills the owner of every business 
and every employee with pride, as it testifies to leadership 
skills and always having “the right touch” when it comes to 
recognising market trends and the corresponding product 
development. But a real success story is only created where 
reliable employees work together to produce outstanding 
results. Aquarena, the water slide specialist which has been 
operating effectively on the market for four decades now, 
meets all the criteria for a successful enterprise. 

The company, which today has more than 20 employees at 
its headquarters in Jettingen in southern Germany and its 
Austrian branch in Krems-Stein, was founded in 1981 by 
Uwe Hartwigsen under the original company name, and 
has since developed into a market leader in the field of 
high-quality GRP water slides and in particular complex 
and richly themed children‘s water worlds – for water 
parks, leisure pools or cruise ships, and both indoors or 
outdoors.

Innovative spirit, courage and the focus on all-round customer 
service in line with the principle of “everything from a single 
source“ have always been the cornerstones of the company‘s 
success. In addition, customers benefit from special market 
advantages because Aquarena is, according to its own 
statement, currently the only supplier in its field that has 
general building authority approval for the use of GRP as a 
material for load-bearing components, as co-director Rainer 
Braun recently told us in an interview (read also our slide 
special on moulds & materials in EAP 3/2021). Apart from 
CrystalTube, the first transparent tube slide almost twenty 
years ago, industry insiders will probably remember the 
AquaLoop looping slide and the AquaRocket launch starting 
feature with a trap door as groundbreaking developments in 
the Aquarena product portfolio. The first AquaLoop slide, 
which went into operation in Slovenia in 2008, was followed 
by others – including twin installations – which today provide 
special thrills at numerous water parks and leisure pools. 
Incidentally, the first rocket launch capsule – the AquaRocket 
– was inaugurated in 2012 at Europabad Karlsruhe. An at 
least equally popular product in the supplier‘s portfolio came 
onto the market in 2015 with the Body²Racer, which appeals 
to a particularly broad target group in terms of age with its 
entertaining and competitive character.

Paris, bei dem es sich um ein Joint Venture von Euro 
Disney und Center Parcs Europe handelt, mit einem 
Wasserpark – bestückt mit Aquarena-Rutschen – 
ausgestattet (vgl. EAP 6/2017). 

Zu den jüngsten Installationen für Center Parcs zählt 
eine Reifenrutsche vom Typ AquaRacer, die kürz-
lich im Aqua Mundo des Parks Bispingen in Betrieb 

ging. Die 112 Meter lange Rutsche verfügt über Tageslicht- 
und LED-Effekte und kann mit Einzel- oder Doppelreifen ge-
nutzt werden. Zusätzlich verfügt das Startelement über einen 
Entertainment-Monitor. Auch Turm und Treppenanlage wur-
den hier für den Kunden mitgebaut. Ein nicht unwesentlicher 
Faktor, da der Nachfragetrend seit geraumer Zeit auch immer 
mehr Richtung „schlüsselfertige“ Angebote geht – d.h. immer 
häufiger wünschen sich Kunden bereits thematisierte oder 
komplett durchgeplante Attraktionen. 

Nach nunmehr 40 Jahren am Markt ist Aquarena aus der Frei-
zeitbranche nicht mehr wegzudenken. Insbesondere in der 
Konzeption neuartiger Rutschentypen und der Erschaffung 
immersiver Wassererlebniswelten möchte das Unternehmen 
auch in Zukunft ganz vorne mitspielen – wir dürfen gespannt 
sein auf das, was kommt! (AS) 

 Aquarena:

Four decades of slide 
fun – made in Germany

Einen nicht unwesentlichen Teil in den Auftragsbüchern nehmen auch die Wünsche 
verschiedener Kreuzfahrt-Reedereien – wie hier z.B. ein Looping mit CrystalTube-
Abschnitt auf einem Schiff der Norwegian Cruise Line – ein. 
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In the area of technological add-ons, which are available 
in the form of coordinated music and lighting effects as 
well as interactive touchpoints for all facilities, with the 
SmartSlide Aquarena went one step further: with this slide 
feature, which was implemented for the first time in 2019 
at the Spreewelten in Lübbenau (cp. EAP 2/19), guests can 
create their upcoming experience at home by selecting the 
theme worlds and special effects they want in advance – and 
then look forward to their visit to the pool with even greater 
anticipation! 

Over the past 40 years the spirit of innovation has always 
remained at the heart of the company, which is now run jointly 
by graduate engineer Rainer Braun, graduate sports economist 
Jochen Bohnet and engineer Manfred Schmudermayer! 
Nevertheless, it‘s not only the extensive, thrilling water slides 
which Aquarena focuses on in its development. Among the 
most recently implemented – and arguably most important and 
most enchanting – projects is Trølldal, the enchantingly themed 
children‘s water play facility at Rulantica, Europa-Park‘s 
second gate opened at the end of 2019 (see our cover story 
in EAP 1/2020). A host of richly detailed climbing and water 
play opportunities and, of course, slides immerse the youngest 
visitors in an exciting world.

Such turnkey themed water play structures have already been 
implemented by Aquarena in numerous facilities that aim to 
offer an attractive and balanced range of family activities. 
For example, the Leinebad in Thuringia invested in a water 

playground on the “Knight‘s castle” 
theme, which promises young knights 
and princesses hours of fun splashing 
around (see EAP 1/2019). In 2014 
Ferienzentrum Schloss Dankern added 

a 300 square metre water play area to its Topas water park 
(see EAP 5/2014). Here the engineers and designers from 
Aquarena created a colourful water play world with countless 
possibilities for sliding, climbing and playing.

Guests can enjoy a wide range of water attractions – 
featuring both thrill and family slides – at the Aqua Mundo 
leisure pools of the Center Parcs Group, for which Aquarena 
has also been an important partner for many years. The 
Villages Nature holiday and recreation park not far from the 
Disneyland Resort in Paris, which is a joint venture between 
Euro Disney and Center Parcs Europe, also has a water park 
equipped with Aquarena slides (see EAP 6/2017).

One of the latest installations for Center Parcs is an 
AquaRacer inner-tube slide, which recently went into operation 
in the Aqua Mundo facility at Park Bispingen. The 112-metre-
long slide has daylight and LED effects and can be used with 
single or double inner tubes. In addition, the start element has 
an entertainment monitor. The tower and staircase were also 
built here on behalf of the customer. This is not an insignificant 
factor, as for some time now the demand trend has been 
moving more and more in the direction of turnkey offers. 

After 40 years on the market, Aquarena has become an 
indispensable part of the leisure industry. In future the 
company aims to remain at the forefront when it comes to 
designing new types of slide and creating immersive water 
experience worlds...

More Efficient. 
 More Effective. 
    Herborner.

Efficiency powered by herborner.X-N
“ The legacy of five generations results in trust  

you can rely on – quality pumps since 1874.”

Wolfram Kuhn 
5th generation owner of Herborner Pumpen

Ganz neu im Center Parcs Bispingen: 
Ein moderner AquaRacer mit unzähligen 
Tageslicht- und LED-Effekten.
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