Mit dem Europa-Park Zeppelin über den
Bodensee
Die Motoren surren leise. Sanft steigt der weiße Riese in die Höhe
und schwebt elegant durch das Wolkenmeer. Der Zeppelin NT legt
seinen Passagieren die Welt zu Füßen – mit beeindruckenden
Perspektiven auf die vielseitige Landschaft am Bodensee, mit
glitzerndem Wasser, historischen Burgen und majestätischen
Bergen. Weltweit fliegen momentan nur vier Zeppeline – einer davon
ist das Europa-Park Luftschiff, das bis Saisonende im Herbst über
dem Schwäbischen Meer faszinieren wird.
Kurz nach dem Start ist die Flughöhe von circa 300 Metern erreicht. An
Bord dürfen sich die Fluggäste frei bewegen, dem Kapitän im Cockpit über
die Schulter schauen oder sich einfach zurücklehnen und das zeit- und
schwerelose Zeppelin-Gefühl erleben. Jeder der zwölf Sitzplätze bietet
eine atemberaubende Aussicht aus großen Panoramafenstern. In den
bequemen Ledersitzen mit freiem Blick zum Horizont verschwindet die
Hektik des Alltags. Der Zeppelin NT bietet höchsten Flugkomfort bei
maximaler Sicherheit. Auf dem Zeppelin NT, der von Anfang April bis Mitte
November in der Bodenseeregion fliegt, sind das Europa-Park Logo und
Ed Euromaus zu sehen, der fröhlich aus den Lüften Richtung Boden winkt.
Das Luftschiff misst 75 Meter und ist damit länger als ein Airbus A380. Es
fliegt mit einer Reisegeschwindigkeit von circa 70 Stundenkilometern und
ist mit nicht brennbarem Helium befüllt.
Auch im Europa-Park können Besucher in der Saison 2017 die
Vogelperspektive einnehmen. Mit dem „Project V“ hebt ab Juni im besten
Freizeitpark weltweit eine neue Großattraktion ab. Das größte „Flying
Theater“ Europas wird seine Passagiere zu den schönsten und
faszinierendsten Orten des Kontinents entführen. Darüber hinaus bietet
Deutschlands größter Freizeitpark über 100 Attraktionen und Shows in 15
liebevoll gestalteten, europäischen Themenbereichen. Landestypische
Architektur und eine authentische Gastronomie runden den Aufenthalt ab.
In der neuen Europa-Park Arena können ab dem Frühjahr außerdem bis
zu 6.000 Gäste einzigartige Veranstaltungshighlights genießen.
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