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Als Leiter des ältesten Fa
brikationsunternehmens für 
Vergnügungs- und Freizelt
einrichtungen in Deutsch
land, bin ich stolz darauf, 
Ihnen eine besondere At
traktion bieten zu können. 
Der größte Freizeitpark 
Südwestdeutschlands er
wartet Sie mit vielen Über
raschungen und noch mehr 
Möglichkeiten. Ich wünsche 
Ihnen bei uns von Herzen 
Freude und Erholung. 

Franz Mach 
Fabrikant 

FREIZEIT- UND 
FAMILIENPARK 
MACK KG 

Eine Freizeitlücke in unse
rem Schwarzwald-Ferien
gebiet ist seit dem 12. Juli 
1975 geschlossen: Nach 
sorgfältiger Planung ist 
die erste Ausbaustufe des 
EUROPA-PARKS - das 
Abenteuerland für die gan
ze Familie - fertiggestellt. 
Wir bemühen uns, allen 
Ansprüchen gerecht zu wer
den und unsere Besucher 
durch immer neue Attrakti
onen zu überraschen. 

Dipl.-Ing. Roland Mack 
Geschäftsführer 

Wer einmal den Rüster 
Europapark besucht hat, 
wird sich gerne zurücker
innern an erlebnisreiche 
Stunden in diesem einmalig 
schönen Naturpark mit sei
nen vielseitigen Unterhal
tungsmöglichkeiten. Möge 
dieses Buch nette Erinne
rungen wecken und den 
Leser, der den Europa-Park 
noch nicht kennt, zu einem 
gelegentlichen Besuch an
regen. 
Ein herzliches Willkommen 
in Rust entbietet Ihnen 

Erich Spoth 
Bürgermeister 

FREIZEIT- UND FAMILIENPARK 
RUST/BADEN 

Grußwort 
Unser Land hat seinen Bür
gern und Gästen viel zu 
bieten. Eine Besondere Frei
zeit-Attraktion ist der Euro
pa-Park in Rust. Vor allem 
für Familien mit Kindern ist 
dies ein Ort vielseitigen 
Erlebens. 

Dr. Rudolf Eberle 
Minister für Wirtschaft, 
Mittelstand und Verkehr 
des Landes Baden-
Württemberg 

Freizeit 
im Europa-Park 
ist ein Begriff, der in kurzer 
Zeit sehr viele Freunde ge
funden hat: All jene Men
schen, die als Angehörige 
unserer modernen Indu
striegesellschaft gespürt 
haben, daß es nicht aus
reicht, die jährliche Arbeits
zeit nur durch einen ein
maligen Urlaub zu unter
brechen; all jene Familien, 
die durch gemeinsame Er
lebnisse neue Akzente 
setzen, um dem grauen 
Arbeitsalltag seinen mono
tonen Charakter zu nehmen. 

In der modernen Wissen
schaft bestätigen Pädago
gen, Psychologen und Me
diziner übereinstimmend, 
daß Kurzphasen-Freizeitan
gebote dringend notwendig 
sind, um dem allgemeinen 
Streß zu entgehen und um 
»zwischendurch schnell 
Freude zu tanken«. 

Diesen berechtigten Forde
rungen trägt der Europa
park Rechnung. Hier wur
den die Erfahrungen einer 

zweihundertjährigen Tradi
tion im Umgang mit tech
nischen Wunderwerken zur 
Unterhaltung und Freude 
der Mitmenschen des Hau
ses Mack-Waldkirch mit 
dem anmutigen Gelände 
des alten Schloßparkes 
Rust zu einer Einheit ver
schmolzen. Sie bieten dem 
Besucher Freude und Ab
wechslung, aber auch Ruhe 
und Entspannung, wie sie 
dem harmonischen Zusam
menklang " von Natur und 
künstlerischem Geschick 
erwachsen sind. 
Als überaus positiv muß 
vermerkt werden, daß we
der an den Geldbeutel des 
Besuchers, noch an seine 
Zeit übermäßige Anforde
rungen gestellt werden. Das 
und viele Überraschungen 
für Familie und Gruppen, 
aber auch für Einzelgänger 
machen den Europapark so 
sympatisch! 
Prof. Dr. H. G. Eichler 
Institut für Spiel- und 
Freizeitforschung, Münster 



Hallo, Freunde, 
ich bin die 
EURO-MAUS 
vom Europa-Park. 
Folgt mir ins 
Land der Abenteuer! 

Hereinspaziert - Herrschaften, 
gleich hinter dem Eingangstor 
wartet das Märchenland. Hohe Fon
tänen und wehende Flaggen grüßen 
die Kinder aus aller Welt. 
Am Bahnhof zischen die Lokomo
tiven der drei Western-Eisenbahnen 
um die Wette. In welchen Zug wollt 
Ihr einsteigen? Unsere Reise geht 
auf zwei Kilometer Schienenlänge 
rund um den Park. Wer eine Er
frischung braucht, kann beim »See
restaurant« Zwischenstation machen. 



Oldtimerfahrt 
und 
Minigolfanlage 

Sicher habt Ihr schon mal davon 
geträumt, in einem Oldtimer zu 
fahren. Bei uns wird Euch der 
Wunsch erfüllt! Am Oldtimer-Bahn-
hof steigt Ihr in eines der lustigen 
bunten Vehikel und braust auf und 
davon. 

Ob Ihr selbst steuern dürft? Ehren
sache! Eine Sicherheitsschiene 
macht das Fahrvergnügen garan
tiert ungefährlich. 
Gleich nebenan wartet der nächste 
Spaß: Eine Minigolf-Anlage mit 
Maxi-Ausstattung! 

Seht Euch das große Bild nur genau 
an! Ist das nicht . . .? Jawohl, der 
Pariser Eiffelturm mitten im ehe
maligen Schloßpark von Rust (der 
ganze Park mißt 200 000 gm, soviel 
wie 40 Fußballplätze!). Ihr werdet 
auch griechische und türkische 
Tempelchen entdecken, alte 
Schlösser und den berühmten 
Glockenturm, den »Big Ben«. Alles 
natürlich eine Nummer kleiner als in 
Wirklichkeit. Und trotzdem groß 

genug, um sich beim Golfspielen die 
Zähne daran auszubeißen. Denn: 
Die Bauten bilden die Hindernisse in 
den fünfzehn Bahnen. Mit ein 
bißchen Geschick und dem nötigen 
Ballschwung nehmt Ihr die Hürden 
spielend. 



Das Schloßpark-
Cafe-Restaurant 
und farbenfrohe 
Imbißstände 

Ihr werdet es schon gemerkt haben: 
Spaß macht gute Laune, aber auch 
hungrig und durstig! 
Eilige mit kleinem Appetit laden 
unsere farbenfrohen Imbißstände 
ein. Knackige Würstchen und 
sprudelnde Getränke machen 
schnell fit. 
Leute, die gern mal alle Viere von 
sich strecken, können sich im ge
mütlichen »Schloßpark-Caf6-
Restaurant« ausruhen. Übrigens: 
das Café mit seinen lustigen, kegel
förmigen Däcriern hat hundert
fünfzig Plätze und nochmal zwei
hundert auf der Terrasse. Es gibt 
also genug Möglichkeiten, nach den 
nächsten Abenteuern Ausschau zu 
halten. 

Wer die Wahl hat, hat die Qual! 
Entweder, Ihr genießt noch in aller 
Ruhe einen zweiten Eisbecher; oder 
Ihr lauft mal 'rüber zum Musik
pavillon, in dem immer wieder 
namhafte Künstler für Euch auf
treten werden; oder Ihr spielt eine 
Partie Boden-Schach; oder Ihr 
bestaunt die elektrische Garten
eisenbahn; oder Ihr steigt in den 
Western-Zug und laßt Euch von der 
fauchenden Lokomotive rund, ums 
Gelände ziehen. 
Noch ein Vorschlag? 
Weiterblättern! 



Modellschau-
Halle, 
Einschienen¬
Bahn und 
Kinder-
Spielplatz 

Kinder, was es hier alles gibt! 
In der Märklln-Modellschau-Halle 
könnt Ihr die kleinste elektrische 
Eisenbahn der Welt bewundern (wie 
der Junge rechts), oder auf einer 
tollen Rennsprint-Anlage kleine 
Flitzer um die Kurven sausen 
lassen. 
Auch um die Kurve, aber lang
samer, geht es bei der Einschienen
bahn in vier Meter schwindelnder 
Höhe. 

Die Einschienenbahn mit Zugwagen 
und zwei Anhängern überquert auf 
ihrer luftigen Fahrt die Monza-Piste, 
den Kinderspielplatz, fährt am See-
Ufer entlang und »landet« im 
»Eurodrom« (Ihr erfahrt noch mehr 
darüber). Unser Spielplatz ist wie 
geschaffen zum Toben, Klettern, 
Rutschen, Schaukeln und Bauen. 
Auf der Doppel-Riesenrutsche 
macht Ihr eine »Sause« aus zehn 
Meter Höhe: Ssssssssssst! 

Den Klettermaxen unter Euch 
können wir fünfzehn Klettergeräte 
empfehlen und Leutchen mit sta
bilem Magen eine besondere Dreh
scheibe. Wer bleibt am längsten 
oben? 
Auch eine Spielburg ist da. Man 
kann als Höhlenmensch darin rum
kriechen - nur verkriechen sollte 
man sich nicht: Es gibt noch so 
manches, was ihr gesehen haben 
müßt . . . 



Europa-Halle und eine 
sensationelle 
Cinerama-Filmshow 

E 
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Junge, Junge, es wird immer 
aufregender: »Überflügelt« von der 
Einschienenbahn und umkreist von 
tollen Turbo-Porsche-Autos (Ihr 
werdet noch mehr über die bunten 
Renner erfahren) ruht die »Europa-
Halle« wie ein Riesen-Iglu in der 
Landschaft. Dabei hat die Halle 
schon recht sonnige Tage gesehen, 
sie stand nämlich nirgendwo anders 
als im warmen Florida und dort in 
dem berühmten Raumfahrtzentrum 
Cap Kennedy. 
Nicht nur von außen überrascht die 
»Europa-Halle«. Im Innern wartet 

eine »Cinerama-Filmshow« aus 
Hollywood auf Besucher mit guten 
Nerven. Jeweils 15 Minuten lang 
werden verschiedene Fahr-Szenen 
gezeigt. Ein besonderes technisches 
Verfahren macht es möglich, diese 
Fahrten nicht nur mitzuerleben 
sondern auch »mitzuerbeben«! Ein 
völlig neues Kinogefühl für Leute, 
die vergessen haben, was eine 
Gänsehaut ist! 
Unter uns Mäusen gesagt: Man 
sollte den Europa-Park nicht ver
lassen, ohne die »Cinerama-Show« 
gesehen zu haben! 





Kindereisenbahn, 
Seelöwenschau 
und elektronische 
Schießhalle 

Habt Ihr eine Lieblingsfarbe? Die 
elektrische Kindereisenbahn »Old 
99« macht Euch die Antwort 
sicher nicht leicht, den-, die kleinen 
Züge leuchten in allen Farben. 
Die Anlage wird vor allem die 
Kleinen begeistern, aber auch die 
Größeren der Familie kommen auf 
ihre Kosten: Die Reise geht quer 
durch unser Gartenparadies mit 
blühenden und duftenden Blumen 
und hübschem Blick auf die Old-

timer-Bahn und den Minigolfplatz, 
Einen kleinen Vorgeschmack von 
zwei besonderen Attraktionen des 
Europa-Parks gibt Euch das Bild der 
rechten Seite oben: Hier seht 
Ihr Guy aus Amerika mit seinen 
beiden Seelöwen Sneeky und 
Shilow. 
Wenn Ihr wollt, kann Euch Guy noch 
mehr bieten^Eine tolle Show mit 
bunten Ara-Papageien. 

Was sagt Ihr jetzt: Eine elektronische 
Schießhalle! Jeder Schuß wird von 
einem Laserstrahl gesteuert. Ein 
Spukschloß ist Kulisse und Ziel
scheibe zugleich. Immer wenn Ihr 
einen Treffer landet, gibt es ein 
unheimliches Geräusch und so 
manche Überraschung wie es sich 
eben für ein richtiges Spukschloß 
gehört. 



Schiffsreise, 
Floßfahrt, 
Piraten-Grotte 
und Märchenbahn 
Wichtelhausen 

Der große Mississippi-Raddampfer 
macht eine geruhsame Fahrt über 
den See. Wer lieber auf Abenteuer-
Reise gehen möchte, steigt in eines 
der kleinen Floße und durchfährt 
eine geheimnisvolle Piraten-Grotte 
mit Seeräubern und funkelnden 
Schatztruhen. 

Für alle, die nicht genug kriegen 
können, steht die »Märchenbahn 
Wichtelhausen« bereit. Wie der 
Name schon sagt, sind hier Zwerge 
die Hausherrn und begrüßen den 
kleinen Besucher im fahrenden 
Lieblingstier mit freundlichem Kopf
nicken. 



Das 
Seerestaurant 
mit Olympia-
Zeltdach und 
herrlichem 
Blick über den 
See 

Seeluft macht hungrig, Ihr habt 
eine Verschnaufpause verdient 
- und die am allerschönsten Plätz
chen des Europa-Parks. Das hoch 
über dem See gelegene Restaurant 
wird Euch sicher schon von außen 



Delphin-Show, 
Eurodrom und 
ein 
Streichel-Zoo 

Flipper ist auch da! Und gleich 
zweimal! Unsere beiden Delphine 
Bobby und Bert sind direkt aus 
Florida in das mit Meerwasser 
gefüllte Becken des Europa-Parks 
geflogen worden. Hier fühlen sie 
sich absolut zuhause. Könnten sie 
sonst diese Kunststücke vollführen? 
Die intelligenten Tiere tanzen, über
springen Hürden, spielen Ball und, 
ob Ihr es glaubt oder nicht, sie sagen 
auch »Guten Tag«. Und zum Schluß 
warten sie darauf, mit Euch ein 
besonders vergnügliches Spielchen 
zu machen. 

Wer jetzt eine Ruhepause einlegen 
möchte, dem empfehlen wir gleich 
nebenan die gemütliche, rustikale 
«Delphin-Klause«. 

Unsere Einschienenbahn kennt Ihr 
ja schon, aber die »Endstation«, das 
Eurodrom, müssen wir Euch noch 
vorstellen. Hier findet eine Mini-
Super-Schau statt: Folkloristische 
Tanzfiguren aus aller Welt. In den 
Indianerzelten nebenan gibt es 
Spaß und viele weitere Über
raschungen. Freunde, was wollt Ihr 
mehr?! 

In unserem Streichel-Zoo findet Ihr 
keine Maus, aber sonst allerhand 
Springlebendiges! Mit allen Tieren 
dürft Ihr spielen, Ihr dürft sie 
streicheln und sie mit »ihrem« Futter 
selber füttern (wo darf man das 
schon!). Ziegen sind da, Lämmchen 
und Fohlen. Alle fressen Euch im 
wahrsten Sinne des Wortes aus der 
Hand! 



Die 
Monza-Piste 
und 
15 Turbo-
Porsche zum 
Selbersteuern 

Rennfahrer herhören! Auf der 500 
Meter langen Monza-Piste könnt Ihr 
Euch in die Kurven legen. Fünfzehn 
tolle bunte Turbo-Porsche warten 
nur darauf, daß ihre Reifen 
quietschen. Ihr könnt selber steuern 

und selber die Geschwindigkeit 
bestimmen. Auch hier verhindert 
eine Führungsschiene, daß die 
Fahrt irgendwo im Gebüsch endet. 
Für interessierte Piloten ein paar 
technische Einzelheiten: die Form 

der Renner wurde extra für den 
Europa-Park entwickelt. Alle Autos 
haben einen Viertakt-Otto-Motor 
mit fünf PS. Nebenbei: Wenn's auf 
der Piste kurz dunkel wird, dann 
durchfahrt Ihr gerade den »Monza-
Berg«, er ist ganz und gar aus 
Beton. Was den Bahnhof betrifft, so 
ist er ebenfalls »massiv«, also nicht 
etwa eine »Theaterkulisse«. 



Popcorn, 
Dampflok zum 
Klettern, 
Schloß mit 
Schlemmer-
Restaurant und 
Ende des 
Abenteuers 

Endstation, Freunde! Doch bevor 
Ihr Popcorn nascht und Euch von 
Lokführer Charlie und der Panora
ma-Eisenbahn verabschiedet, müßt 
Ihr noch das herrliche Renaissance-
Schloß aus dem 15. Jahrhundert 
bestaunt haben. In den historischen 
Räumen lebte einst Baron Böcklin 
von Böcklinsau. Jetzt dürft Ihr Euch 
ganz zuhause darin fühlen. Das ist 
nicht schwer, denn das Schloß 
beherbergt ein Schlemmer-Restau
rant! 
Bevor Ihr Euch in die Speisekarte 
vertieft, möchte sich die Euro-Maus 
von Euch verabschieden. Wir 
hoffen, Ihr hattet einen wunder
schönen Tag! 
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