Das beliebte Nachmittags-Ticket für Rulantica
kommt zurück
Wasserspaß am Nachmittag genießen: Das geht in Rulantica wieder
vom 10. Januar bis zum 04. Februar 2022 und vom 7. März bis zum
25. März 2022 mit dem Nachmittags-Ticket. Von 13 bis 17 Uhr können
Badefans im 32.600 Quadratmeter großen Indoor-Bereich auch in der
kalten Jahreszeit Wasserspaß pur erleben.
Eine entspannte Auszeit verbringen die Besucher bei „Snorri’s Saga“ auf
einem 250 Meter langen Lazy River. Dort treiben sie auf Reifen vorbei an
schroffen Felsen, mächtigen Kiefern und einem imposanten Schiffswrack.
Mittagstief? Gibt es in Rulantica nicht! Denn bei „Dugdrob“ und „Vildfål“
geht es im freien Fall durch Rangnakor, der Stadt auf Stelzen. Dabei ist
der Adrenalinkick garantiert. Auch die Jüngsten dürfen sich am
Nachmittag in der Wasserwelt ordentlich austoben: Im idyllischen
„Trølldal“ können sie in sicherer Umgebung zwischen Trollen im Wasser
spielen und erste Rutscherfahrungen sammeln.
Weitere Abenteuer erleben Wasserfans bei der Attraktion „Snorri
Snorkling VR“. Dabei begleiten sie mit einer VR-Taucherbrille und
Schnorchel den quirligen Sixtoups Snorri auf ein virtuelles
Unterwassererlebnis. Im exklusiven Ruhe- und Saunabereich „Hyggedal“
lassen die Gäste in nordischem Ambiente auf gemütlichen Liegen oder in
den drei textilfreien Holzsaunen die Seele baumeln und tanken dabei neue
Energie für den stressigen Alltag. Ganz neu ist das „KOTA Sauna Chalet“
auf der Außenterrasse von „Hyggedal“. Besucher ab 18 Jahren können in
der gemütlichen Stube – ausgestattet mit Saunaofen, rustikalen Tischen
und Sitzgelegenheiten – in geselliger Runde zünftig Saunieren.
Das Nachmittags-Ticket gibt es im Aktionszeitraum montags bis freitags.
Für Erwachsene kostet es 31,00 €, Kinder bezahlen 28,00 €. Eine
Buchung ist ab sofort über den Ticketshop möglich. Bei einer längeren
Verweildauer ist eine Nachzahlung der Differenz zum Tagesticket-Preis
fällig. Sowohl bei „Snorri Snorkling VR“ als auch bei „Hyggedal“ handelt
es sich um kostenpflichtige Zusatzangebote, die bei Verfügbarkeit vor Ort
zum Nachmittags-Ticket hinzugebucht werden können.
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