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ln the heart of
Ausfahrt/Sortie/Exi! 57b Europä-Park, Rusi bei FreiburE

Autobahn/Autoroute/ilotorway A5 Karlsruhe-Basel

und täglich mit der Deutschen Eahn über Offenburg,

Ringsheim und Freiburg. Nähere nforrnatlonen finden Sie

u nter www. eu ropa pa rk. de/ deutscheba h n

Europa Park est ä 50 km de la gare TCV Est de Strasbourg, ä 45 km de

la sare TGV Rhin Rhöne de Co mar el 80 km de cel e de I',1ulhouse.

200 Carava.stellpläize vorhanden urd troßes Camp Resort

200 places de caravanes ä votre disposition ,Ät le camp resod
200 caravan spaces and larse camp resorl
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O Die Freunde Euromaus, Euromausl.

Eurofant, Louis und Böc<li, dem Dl BoBo

seine Stimme eiht, müssen Rätsel ufd selt

same Vorgänge ösen. Eine Reise von den

tiefen Katakomben in die luftlgen schnee

umwehten H öhen I
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Hier werden die Gefährten der Kindheit

lebendig und greifbar. Hinterhältige Hexen,

wunderschöne Prinzessinnen oder verwe-
gene Helden. In magischen Wäldern, auf
geheimnisvollen Burgen oder an mystischen

Orten - gehen Sie auf Spurensuche und er

leben Sie, wie märchenhaft die Realität sein

kann.
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O Wasser gehört zum Europa-park wie die
Sonne zu Südbaden. ln Deutschlands größ-
tem Frelzeitpark kann einem ganz schön heiß
werden. Doch in den Wasserachterbahnen

behalten Sie einen kühlen Kopf. Sie werden
keinen besseren Ort finden, um in See zu

stechen.









Q ,,. Themenbereiche im Europa-Park

sind so abwechslungsreich wie das Leben

selbst. Ohne Karte und Kompass können Sie

eine ganze Welt erforschen und hinter jeder

Biegung wartet ein neues, liebevolles Detail.

Machen Sie einen Familienausflug durch

einen ganzen Kontinent.
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/tI Das n t de'n Spaß rel-mer wtr ,n
Europa-Park sehr ernst. Nicht umsonst hat

man uns schon als größtes l(inderzimmer

Europas bezeichnet. Eure Energie ist bei uns

bestens aufgehoben. Und weil es unendliche

Möglichkeiten gibt, lassen wir sogar Erwach

sene rn itspie len.
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AUF ZTJ
FREMDEN KUSTEN
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O ;yi1 6", Hotel ,,Bell Rock" entführen wir

Sie auf eine spannende Erlebnisreise an die

amerikan ische Ostküste nach Neu-England.

Der gigantische rot-weiße Leuchtturm wird

lhnen schon bei der Anreise von Weitem den

Weg weisen und Sie ohne Umwege in den

sicheren Hafen lenken. !
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ABENTEUER PUR IM
CAMP RT$ORT

O 5.6;.L" Deine Wünsche zu den Sternen

und lausche den Geschichten des Windes. lm

Camp Resort mit abenteuerlichen Tipis, rusti

l(alen Planwagen oder romantischen BLock

hütten, wirst Du unvergessliche Tage erleben.

lm flacl<ernden Schein der Lagerfeuer kannst

Du Deinen Aufenthalt mit spannenden Stun

den voller Atmosphäre und Pioniergeist per

fekt machen. Ein perfektes Ziel für Gruppen

oder Eure Klassenfahrt!

( ) Aventures authentiques au Camp Resort
Les aventurlers feront un sdjour noubliabe aLt Carnp Resort aL.l

sein des tipis, roulottes et malsons en rondins, oLr encore sLlr ie
terrain de caraping. Les soi 6es conviviales aLttour du ieu ale camp
prometlenl Lrne an-lbiance authentique et r6vell eront le plonnier
qui somrnei le en chacun de vous. La destination lddale poLl les
groupes ou votre sortie sco aire l

c

;l§ Pure adventure in the Camp Resort
Wish upon a star as yoLr I sten to the se.rets cf the ',^/hlspering wind.
unforgettable days awalt you in the Centp Resort, 
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turous teepees, rLrsllc covered wagaIs afC romanila log aablns.
Round off a perfect day re axint ke a tTLre ploneer in ihe flicker
ing ight of a camp fire. The idea destination for groLtps or class
oLrtlnqsi
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O *o ,nr" Veranstaltung zum ultimati,

ven Erlebnis wird! Teilnehmer an Tagungen,

Konferenzen oder Seminaren finden im

Europa Park ein inspirierendes und ab-

wechslungsreiches Umfeld. Mit moderns

ter Technil<, variablen Räumlichkeiten und

einzigartigen Show-Acts gehen Sie mit Spaß

an die Arbeit und mit kreativen Ergebnissen

zurück in die Firma.
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lnfo-Line +49 7822 77-66A8

www.eu ropapa rk,de

info@eu ropapark.de

[l]/europapark


