attraktionen

Alpamare, Pfäffikon (SZ), Schweiz

attraktionen

Attraktionen
UND Effekte

Infinity-Jump

Das Besondere bieten

«To infinity … and beyond!»

Mit allen Sinnen erleben, das gilt auch für Wasserrutschen.
Attraktionen und Effekte werden immer wichtiger um den
Badegästen ein besonderes Rutscherlebnis zu bieten und sich
vom Standard abzuheben. Eine interessante Wasserrutsche
bleibt in Erinnerung, neben dem Rutschentyp und der Linien
führung sind es die Attraktionen und Effekte, die einen blei
benden Eindruck hinterlassen.

Der Infinity-Jump ist eine ergänzende Attraktion für Röhren
rutschen, welcher mit einem eingebauten Jump, d.h. einem
Teilstück mit steilerem Gefälle, ausgestattet ist. Dem Benutzer
wird die Weiterführung der Röhrenrutsche unter gleichem
Gefälle vorgetäuscht. Die optische Täuschung ist am oberen
Ende des Elements angebracht und zeigt einen geraden
Verlauf der Röhrenrutsche. Die tatsächliche Linienführung
verläuft jedoch unterhalb der optischen Täuschung und
erzeugt so einen unerwarteten Überraschungseffekt.

Sehen, Hören, Fühlen – das sind die wichtigsten Sinne, die
über unsere Licht-, Wasser- und Soundeffekte sowie über
unsere interaktiven Elemente angesprochen werden können.

Anstelle der optischen Täuschung können auch andere
Attraktionen wie Licht-, Wasser- und Soundeffekte integriert
werden. Als absolute Neuheit auf dem Rutschenmarkt kann
eine Videowand mit wasserfesten LED-Panels verbaut und
in den angenommenen Rutschenverlauf integriert werden.
Den Effektvariationen sind somit keine Grenzen gesetzt!

Die verschiedenen Möglichkeiten, um eine Wasserrutsche
attraktiver zu gestalten, erläutern wir Ihnen gerne in einem
persönlichen Gespräch. Wir empfehlen Ihnen, sich bei der
Auswahl der Effekte von uns beraten zu lassen.

Entdecken Sie die Möglichkeiten und
bieten Sie Ihren Badegästen ein
unvergessliches Rutscherlebnis

Garantierter Nervenkitzel im Infinity-Jump

Cirque de Saimaa spa, Saimaa, Finnland
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Thematisierung und Storytelling

licht

Erlebniswelten schaffen

Eine breite Palette zum Gestalten mit Licht

Thematisierung und Storytelling eignen sich hervorragend,
um die Badegäste vor und während einer Rutschpartie emo
tional einzubinden. Auf diese Weise lässt sich das Erlebnis
intensivieren, der Gast kann den Alltag hinter sich lassen und
in eine andere Welt oder Geschichte abtauchen. Der Erlebnis
wert steigt, die Wasserrutsche kann immer wieder neu ent
deckt werden und bleibt den Gästen länger in Erinnerung, die
Differenzierung zum Mitbewerber ist grösser und der Wieder
besuchswert steigt.

Natural Shine ist eine innovative Produktionstechnologie
von Klarer. Durch transluzente Bereiche in den Rutschen
elementen kann Tageslicht einfallen, wodurch eindrucksvolle
Lichteffekte entstehen.

Bei einer Beleuchtung mit LED-RGB können die Farben stufen
los gemischt werden. Vom weichen Farbwechsel bis zum blitz
schnellen Umschalten ist alles möglich. Frei programmierbar
vom Wohlfühl-Ambiente bis zum Disco-Feeling.

Bei einer Beleuchtung mit LED-Flash können Stroboskopeffekte mit unterschiedlichen Intervallen erzeugt werden.
Ob stürmische Gewitterblitze oder langsame Lichtspiele,
Sie haben die Wahl.

Lauflichter sind kreisförmige Lichterketten, die in vielen ver
schiedenen Abläufen und Intervallen programmiert werden
können.

Hintergrundbeleuchtete Motive bieten eine Vielzahl an
Möglichkeiten zum Gestalten mit Tageslicht oder künstlichem
Licht.

Mit der LED-Video-Technologie auf dem neuesten Stand der
Technik: abwechslungsreich, gestochen scharf und wasserfest
– ein eindrucksvolles Erlebnis.

Die Klarer Freizeitanlagen AG bietet verschiedene Konzepte
für die Thematisierung und das Storytelling von Wasserrut
schen an. Freuen Sie sich auf spezielle Licht-, Wasser- und
Soundeffekte, interaktive Elemente und eine aussergewöhn
liche Gestaltung. Anhand von bereits realisierten Projekten
in Deutschland und der Schweiz zeigen wir Ihnen gerne die
Möglichkeiten auf und stellen Ihnen unsere Neuentwicklungen
vor.

Lassen Sie sich überraschen!

attraktionen

Wasser

Sound

Interaktiv

zeitmessung

fühlbar

hörbar

tastbar

messbar

Der tropische Regen verläuft entlang der Rutschrichtung und
prasselt über mehrere Meter sanft auf die Rutschenden hinab.
Hinter Kurven, in dunklen Black Holes oder als Teil einer
Thematisierung bietet der tropische Regen einen unerwar
teten Überraschungseffekt.

Wenn Stimmungen erzeugt werden sollen, gehören Sound
effekte einfach dazu. Ob bei einer Expedition durch den
Dschungel, einem Abenteuer auf hoher See oder einer Reise
durch die Weiten des Weltalls, wir bringen den richtigen
Sound in die Rutsche.

Touchpoints sind interaktive Elemente, die innerhalb der Was
serrutsche angebracht werden und durch Berührung Effekte
auslösen. Aktiviert werden können Licht-, Wasser- und Soundef
fekte, auch Kombinationen von mehreren Effekten sind möglich.

Gut ausgelastete Wasserrutschen erhöhen die freien
Kapazitäten in anderen Bereichen einer Freizeitanlage.
Eine hohe Auslastung der Wasserrutschen wird erreicht,
indem der Wunsch des Badegastes, weitere Rutschversuche
zu unternehmen, erhöht wird. Die Zeitmessung ist hierfür
ein geeignetes Mittel. Das Streben nach der schnelleren
Zeit – vielleicht sogar der schnellsten des Tages – führt zu
einem regen Rutschbetrieb.

Darf es auch ein wenig mehr sein? Der Wasserfall bringt Action
in die Röhre und verwandelt den ruhigen Wasserlauf in einen
strömenden Fluss. Ein Entkommen ist nicht möglich, 65 m3/h
rauschen auf die Badegäste ein, Luft anhalten und durch.

Von einfachen Musiktiteln bis hin zu speziellen Soundeffekten
ist alles möglich, perfekt angepasst an die Rutschgeschwin
digkeit der Badegäste.

Echte Action bieten die Touchpoints in Verbindung mit einem
Punktesystem. Wer trifft alle Touchpoints und holt die volle
Punktzahl? Ein interaktiver Spass mit Punkteanzeige und allem
was dazugehört.
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Farbe

Gläserne Röhre

Fallstart

farbenfroh

durchsichtig

Auf den richtigen Start kommt es an

Wer will schon eine langweilige Wasserrutsche? Farbenfroh ist
das Motto! Wasserrutschen aus glasfaserverstärktem Kunst
stoff ermöglichen eine freie Farbgestaltung nach RAL. Bieten
Sie Ihren Badegästen nicht nur den grauen Alltag, Wasserrut
schen von Klarer, ein Augenschmaus für jede Freizeitanlage.

Elemente aus Acrylglas, also komplett durchsichtige Teilbe
reiche der Röhrenrutsche, lassen die Badegäste für einen
kurzen Moment durch die Luft schweben, bevor sie wieder
in die Tiefe der Röhre eintauchen. Auch für Zuschauer immer
wieder ein Hingucker.

Kann man eine Turborutsche oder einen Looping noch über
bieten? Man kann, vorausgesetzt man nutzt den richtigen
Start.
In schwindelerregender Höhe, benetzt von leichtem Wasser
nebel, umgeben von durchsichtigem Acrylglas, ein leiser
Countdown ertönt und du spürst das Adrenalin in deinen
Adern. Die Falltür öffnet sich, zieht dir den Boden unter den
Füssen weg, die ersten Meter im freien Fall durch die Glas
röhre, du hältst den Atem an und spürst die Beschleunigung.
Einen ganz besonderen Kick bietet unser Fallstart. Das System
arbeitet vollautomatisch und benötigt kein zusätzliches Perso
nal. Für die Technik des Fallstarts gilt die höchste Sicherheits
kategorie, selbst ein Defekt im Steuerkreis kann zu keiner
gefährlichen Situation führen.
Eine Variante, die nicht weniger Mut erfordert, ist der klas
sische Fallstart. Überwinde die Angst und greife nach der
Stange. Du hängst über dem Abgrund und hörst nur noch das
rauschende Wasser. Loslassen oder nicht, hier entscheiden
Nerven oder Ausdauer.

Eine Attraktion, die Mehrwert schafft

