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Unser Familienunternehmen ist in das

vierte Jahrzehnt seiner Firmengeschichte 

gestartet.

Ein Erfolg, den wir durch innovative Ideen, 

kontinuierliche Weiterentwicklungen und 

einen hohen Qualitätsstandard erreichen 

konnten. 

Die Planung einer Wasserrutsche ist für uns 

das wichtigste Glied der Wertschöpfungs-

kette. Hier wird bereits in einem frühen

Stadium über so wichtige Kriterien wie Art 

und Linienführung einer Wasserrutsche

entschieden. Mit dem Fachwissen und der

Erfahrung aus über 30 Jahren Klarer Freizeit-

anlagen AG konzipieren und realisieren wir 

Wasserrutschen, die Emotionen wecken und 

einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Wir kennen den Markt und die aktuellen 

Trends, nutzen Sie unsere Kernkompetenz 

und beschreiten Sie mit uns den Weg von

der Idee zur Umsetzung.

Wir unterstützen Sie kostenlos und
unverbindlich bei der Planung Ihrer
Freizeitanlage.  

Claudia und Stefan Klarer

Klarer Freizeitanlagen AG

Neuheiten aus Plettenberg
Das AquaMagis in Plettenberg, ein Freizeit-

bad der Superlative, wird um weitere Attrak-

tionen reicher.

Die magischen Cones
Eine Neuentwicklung aus dem Hause Klarer – 

die neue Cone Slide, eine Erlebnisrutsche für 

die ganze Familie.

St. Moritz – Top of the World 
In der weltweit bekannten Alpen-Metropole 

entsteht ein neues und multifunktionales

Hallenbad.

Pole Position für die Racer Slide
Eine Neuheit auf dem Rutschenmarkt, die 

Badegäste und Betreiber gleichermassen 

überzeugt.
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Das AquaMagis in Plettenberg
Eine kleine Erfolgsgeschichte
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Das AquaMagis in Plettenberg gehört
zu den bekanntesten und beliebtesten
Freizeitbädern in Deutschland. Dabei
verbindet das AquaMagis und die Klarer
Freizeitanlagen AG eine lange und ver-
trauensvolle Partnerschaft. Grund genug 
für einen kurzen Rückblick.

Es war einmal vor langer Zeit …
… oder genauer gesagt im Jahr 2003. Die Kla-

rer Freizeitanlagen AG wurde mit der Planung 

und dem Bau von zwei Wasserrutschen für ein 

neues Freizeitbad in Plettenberg beauftragt. 

Der Grundstein für eine Partnerschaft, die 

noch viele Früchte tragen sollte, war gelegt.

Wenn aus einer Idee Wirklichkeit wird
Im Jahr 2008 folgte der nächste Meilenstein. 

Nach monatelanger Entwicklungsarbeit konn-

te der weltweit erste Prototyp einer Looping-

Rutsche an unserem Hauptsitz in Hallau be-

staunt, angefasst und erprobt werden. Ganz 

vorne mit dabei, Herr Dr. Uwe Allmann, Ge-

schäftsführer des AquaMagis in Plettenberg. 

Ein Foto für die Presse und schon verschwand 

Herr Dr. Allmann in der gelben Röhre.

Wenige Wochen später konnte Deutschlands 

erste Looping-Rutsche vom TÜV abgenom-

men und an das AquaMagis übergeben wer-

den. Aus einer Idee wurde Wirklichkeit. Das 

öff entliche und mediale Interesse war riesig 

und das Freizeitbad um eine besondere At-

traktion reicher.

Wir schreiben das Jahr 2012 …
… das AquaMagis erfreut sich einer anhalten-

den Beliebtheit und wurde von einem unab-

hängigen Testportal mit der Bestnote «sehr 

gut» ausgezeichnet. 

Doch kein Grund sich auf den Lorbeeren aus-

zuruhen, der anhaltende Erfolg wurde zum 

Anlass für einen weiteren Ausbau genommen.

Gleich drei neue Wasserrutschen bietet das 

AquaMagis seit diesem Sommer. Den ganz

besonderen Kick ermöglicht die Turborutsche 

mit vollautomatischem Fallstart, eine Weiter-

entwicklung aus dem Hause Klarer. Das Sys-

tem arbeitet vollautomatisch und benötigt 

kein zusätzliches Personal. Höchstmögliche 

Sicherheit bei gleichzeitiger Kosteneffi  zienz.

Als weitere Attraktion wurde die Turborut-

sche mit durchsichtigen Plexiglasröhren aus-

gestattet. Schwerelos über dem Wellenbe-

cken, hier ist Spannung garantiert. 
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AquaMagis – 
Steckbrief

Ein weiteres Highlight ist die neue Magic

Eye®, eine unserer bekanntesten und belieb-

testen Wasserrutschen. Mit einer Länge von 

123 m und einer Breite von 2,50 m bietet die 

Magic Eye® eine imposante Grösse und kann 

als einzige Reifenrutsche mit Einer-, Doppel- 

und Dreierreifen berutscht werden. 

Aber auch die Kleinsten kommen nicht zu kurz.

Die neue Triple Slide bereitet die jüngsten

Badegäste auf noch grössere Rutschen-

Kapazität 1500 Besucher und ein 

Rutschenangebot für über 

1800 Personen/Stunde

Rutschen

2003 Rafting Slide /

Crazy River

 122 m

Black Hole 123 m

2008 Looping

(Bilder siehe S. 2)

 80 m

2012 Turborutsche mit Fallstart

(Bilder siehe S. 3)

 53 m

Magic Eye®

(Bild oben)

123 m

Triple Slide

(Bild links)

12 m

abenteuer vor. Die Kleinen haben die Wahl, 

von gemütlich bis rasant ist alles dabei, drei 

Bahnen für ein abwechslungsreiches Rutsch-

vergnügen.

Wir wünschen dem AquaMagis auch weiter-
hin viel Erfolg und freuen uns auf neue und 
interessante Projekte. 
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St. Moritz ist einer der berühmtesten Kur- 

und Wintersportorte der Alpen. St. Moritz ist 

nicht nur als traditionelle Destination des Jet-

sets bekannt, sondern auch für seine ausser-

gewöhnlichen Sport- und Freizeitangebote. 

Diese Angebote werden nun um ein neues, 

multifunktionales Hallenbad ergänzt.

Das Bauvorhaben nach einem Entwurf der 

Architektengemeinschaft Bearth & Deplazes 

aus Chur und Morger + Dettli aus Basel verei-

nigt auf vier Geschossen ein modernes Frei-

zeitbad mit einem räumlich und akustisch ge-

trennten Rutschenpark, eine Wellnessanlage

sowie ein Fitness- und ein Outdoorsport-Zen-

trum. Das neue Hallenbad präsentiert sich 

einladend und hell als griechischer Tempel, 

eingebettet in den Kurpark von St. Moritz.

Innovative Ideen und Konzepte waren bei

der Planung des Rutschenparks gefragt. Die 

funktionale Nutzung, das abwechslungsrei-

che Rutschvergnügen auf unseren neuesten

Wasserrutschen, das nachhaltige Konzept 

für anhaltende Attraktivität und unsere hohe

Produktqualität waren die entscheidenden 

Kriterien, mit denen sich die Klarer Freizeit-

anlagen AG gegenüber den vielen Mitbewer-

bern durchsetzen konnte.

Drei unterschiedliche Wasserrutschen mit ei-

ner Gesamtlänge von über 300 m wurden für 

das neue Freizeitbad eingeplant. Die einzig-

artige Racer Slide, bei der der Spass am ge-

meinsamen Rutschen im Vordergrund steht. 

Eine Magic Tube, die die wichtigsten Anfor-

derungen an eine moderne Wasserrutsche er-

füllt und als Körperrutsche sowie mit Einzel- 

oder Doppelreifen berutscht werden kann. 

Und eine Turborutsche mit Fallstart, damit 

auch die Adrenalin-Süchtigen nicht zu kurz 

kommen. Ein Konzept, das auf engstem Raum 

maximales Rutschvergnügen ermöglicht. 

Planung die sich auszahlt, natürlich von 
Klarer.

St. Moritz
Top of the World

Exklusivität und Lifestyle:
St. Moritz – die kosmopolitische Alpenstadt
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Die neue Cone Slide
Der Trichter mit Erlebnisgarantie

Das Alpamare in Pfäffi  kon (SZ) am schönen 

Zürichsee ist ein Erlebnisbad der Superlative 

und weit über die deutschsprachigen Grenzen 

hinaus bekannt. Das Alpamare wurde 1977 

eröff net und ist der grösste überdachte Was-

serpark in Europa. Von Beginn an ist die Kla-

rer Freizeitanlagen AG erster Ansprechpart-

ner wenn es um die Planung und Entwicklung 

von neuen und einmaligen Wasserrutschen 

geht. Eine Partnerschaft die mittlerweile in 

zweiter Generation fortgeführt wird.

Für die neueste Attraktion im Alpamare wur-

de die Klarer Freizeitanlagen AG mit einer 

Neuentwicklung beauftragt. In nur sechs 

Monaten wurde die neue Cone Slide in be-

währter Ingenieurskunst entwickelt, an un-

serem Hauptsitz in Hallau getestet und im 

Alpamare errichtet.

Die neue «King Cone» ist 150 m lang und

bietet eine rasante Talfahrt mit Erlebnis-

garantie. Königlich ragen die Trichter in

den Himmel empor und sorgen für neugierige 

Blicke. Wer sich in die Fluten stürzt, erlebt ei-

ne schnelle Abfahrt mit rasanten Kurven und 

der unbändigen Kraft der magischen Cones.

Die Cone Slide kann mit Einer- oder Doppel-

reifen berutscht werden. Die Trichter bieten 

ein räumliches und visuelles Erlebnis. Die im-

posante Grösse und die transluzenten Eff ekte 

lassen die Trichter magisch erscheinen, wäh-

rend die Rutschenden – von rechts nach links 

pendelnd – dem Lauf des Wassers folgen. Die 

Magic Tube kommt als Verbindungsstrecke 

zwischen den Trichtern zum Einsatz. Platz-

sparend, kostengünstig und vielfach bewährt, 

erfüllt sie wie keine andere Reifenrutsche die 

Anforderungen der Cone Slide.

Neuentwicklungen
sind bei der Klarer
Freizeitanlagen AG ein stetiger Prozess,
um den Wünschen und Anforderungen un-
serer Kunden gerecht zu werden. Mit der 
Cone Slide möchten wir Ihnen eine dieser 
Neuentwicklungen vorstellen.

Mit allen Sinnen erleben, die neue
Familienrutsche Cone Slide von Klarer.
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Pole Position
für die Racer Slide 

Weltweit einmalig
Vor ziemlich genau einem Jahr wurde die 

neue Racer Slide auf der FSB 2011 in Köln 

vorgestellt. Eine absolute Neuheit auf dem 

Rutschenmarkt, die Badegäste und Betreiber 

gleichermassen überzeugt.

Die Racer Slide ist eine Wasserrutsche mit 

drei Bahnen sowie einem individuell gestalt-

baren Start- und Zielbereich. Ergänzt werden 

kann die Racer Slide durch renntypische 

Startampeln und eine Zeitmessung mit ent-

sprechenden Displays.

Die Racer Slide ist eine Familienrutsche, die 

den Spass am gemeinsamen Rutschen för-

dert. Die hohe Kapazität schaff t freie Flächen 

in den übrigen Bereichen der Freizeitanlage. 

Durch die Zeitmessung und das Streben nach 

der schnelleren Zeit werden weitere Rutsch-

versuche unternommen, was zu einem regen 

Rutschbetrieb führt. Fakten, die Betreiber-

herzen höher schlagen lassen.

Attraktiv und wirtschaftlich
Der hohe Attraktionswert und die entschei-

denden Argumente für den wirtschaftlichen 

Betrieb der Racer Slide haben zu einer hohen 

Nachfrage geführt. Schon heute können wir Ih-

nen erste Bilder von realisierten Projekten in 

Finnland und der Schweiz präsentieren. Wei-

tere Bauvorhaben, darunter auch prestigeträch-

tige wie in St. Moritz, sind bereits in Planung.

Lassen Sie sich inspirieren, kreieren Sie 
mit uns Ihre ganz eigene individuelle Racer 
Slide und bieten Sie Ihren Bade gästen das 
ultimative Rutscherlebnis.
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Die richtige Planung macht den Unterschied

Klarer Freizeitanlagen AG

CH-8215 Hallau

Tel. +41 (0)52 687 06 06

Fax +41 (0)52 687 06 00

klarer@klarer.com

www.klarer.com

Klarer News  |  Edition 7  |  Oktober 2012

Der neue Produktkatalog ist da!

Der Zusammenhang zwischen dem wirt-

schaftlichen Erfolg einer Freizeitanlage und 

den angebotenen Attraktionen ist unbestrit-

ten. Aus diesem Grund kommt der Planungs-

leistung eine besondere Bedeutung zu. Echte 

Planungsleistung besteht darin, attraktive 

und dauerhaft interessante Wasserrutschen 

zu konzipieren. Nicht ohne Stolz können wir 

auf zahlreiche Referenzen verweisen, in de-

nen uns das gelungen ist.

Das unabhängige Testportal «Tuberides» hat 

unsere Wasserrutschen mehrfach mit der 

Bestnote «sehr gut» ausgezeichnet.

Dabei sehen wir unsere Planungsleistung ge-

rade bei schon länger bestehenden Rutschen-

parks wie dem Palm Beach in Stein, dem

Tropical Islands in Krausnick, dem GALAXY

in der THERME ERDING oder dem Alpamare

bei Zürich bestätigt. Rutschenanlagen, die

Grübeln Sie noch oder planen Sie schon?
Der neue Produktkatalog von Klarer ist da. 

Produktbeschreibungen, technische Anga-

ben, Informationen zur Planung, Referenzen 

und vieles vieles mehr. Nutzen Sie unsere

Bestellmöglichkeit unter www.klarer.com 

oder rufen Sie uns einfach an.

Wo wir gerade dabei sind…
… haben Sie sich schon für unseren News-

letter eingetragen? Nein, na dann aber los! 

Neuigkei ten und Informationen rund um die 

Klarer Freizeitanlagen AG, mit allen Messe-

terminen und den wichtigsten News.

bereits Kultstatus erreicht haben. Aber auch 

in neueren Wasserparks, wie dem AquaMagis 

in Plettenberg oder der Acquaworld bei Mai-

land rutscht man auf Wasserrutschen aus dem 

Hause Klarer, die mit der Bestbewertung aus-

gezeichnet wurden.

Nutzen Sie unser Fachwissen und
unsere Erfahrung, wir unterstützen
Sie kostenlos und unverbindlich bei
der Planung Ihrer Freizeitanlage.
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