


HERZLICH WILLKOMMEN Soyez les bienaenus

§
=F5:, ,

$-

Als Leiter des ältesten Her-
stellungsunternehmens für
Vergnügungs- und Freizeit-
einrichtungen mit Sitz in
Waldkirch bei Freiburg bin
ich stolz darauf, Ihnen mit
dem EUROPA-PARK in
Rust eine besondere Attrak
tion bieten zu können.
Der größte Freizeit- und
Familienpark Süddeutsch-
lands erwartet Sie auf
360000 qm Schloßpark mit
vielen Attraktionen.
Ich wünsche Ihnen bei uns
von Herzen Freude und Er-
holung.

Franz Mack
Fabrikant u. Inhaber

Eine Freizeitlücke in unse-
rem Schwarzwald-Ferien-
gebiet ist seit dem 12. Juli
1975 geschlossen. Wir haben
den ELIROPA-PARK - das
Tagesausflugsziel ftiLr die
ganze Familie - kontinuier-
lich ausgebaut. Mit seinen
über fü nfzig Attraktionen
und Shows, eingebettet im
500 Jahre alten Schioßpark,
der durch Hunderttausende
von Blumen zu einer immer-
währenden Gartenschau er-
blüht, wurde der EUROPA-
PARK zum internationalen
Treffpunkt im Dreiländereck
Wir sind ständig bemriht,
allen Ansprüchen gerecht zu
werden und unsere Besu-
cher aus dem In- uld Aus-
land durch immer neue At-
traktionen zu überraschen.

Wer einmal den EUROPA-
PARK in Rust besucht hat,
wird sich gerne zurück-
erinnern 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

{r*
Erich Spoth
Bürgermeister von Rust

Getreu seinem Namen ist
der EUROPA-PARK in
Rust ein Treffpunkt für die
Familien aus vieien europä-
ischen Ländern. Die ständig
wachsende Anziehungskraft
des Parks hat seine Konzep-
tion eindrucksvoll bestätigt.
Den Anklang, den der neue
italienische Stadtteil mit
seiner großzü glgen P iazza
spontan bei seinen Besu-
chern gefunden hat, kann
die Familie Mack als Lohn
und Ermunterung zugleich
für füren mutigen Unterneh-
mergeist betrachten.

(\,\A
Dr. Rudolf Eberle
Minister fllLr Wirtschaft,
Mittelstand und Verkehr
des Landes
Baden-Wirrttembergfu"a/,ü
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Enma quali,tö de d,irecteur
d,e Laplus ancienne entre-
prise chargöe d,e I'amönage-
ment des eentrcs de loisirs
siögeant d WaLcLki rch. je suis
fier d,epotnoir oous prösen-
ter d.ans l' E URO PA -P ARK
de Rust un d,ioerti,ssement
b'ien p articul'i,er. L e plus
grand parc d"e Lo,is,i,rs

fam'iliaux de L'Allemagne du.
sudaous attend, aaec ses
360000 mz et ses nombreu,ses
attra,cti,ons.

Je uous souh,uite de tout
coeur d'y trouuer jo,ie et
dötente.

Franz Mack
Indnntriell

Dipl.-Ing. Roland Mack
Geschäftsftrhrer u. Inhaber

Une lorune d,o ns l'wgoniso-
tions il,es Laisirs dnru ks csn-
tres d,e uacances d,e h ForAt-
No'ire est csmbl,€e d,epui,s le 12
jui,llnt 1975. Auec ses attra,c,-
tions et specta,cles - pfus
dß 50 -, EUROPA-PARK est
dau ettu un r m d,e z -a ous,int er -
nat'ional d,ans ce co,in dcs tro,is
frontiöres. Toutes ces,instal-
Lallions s',intögren I admira -
blcmml dons ce parc d,e cha-
teau, ttizuu d,e plus d,e 500 ons,
a,uec ses arbres cmtenuires et
ses tryilliers dcJleurs qui rm-
d,snt cet mdro,it mcore plu.s
mer"ueill.euu. Nous nous effo-
rqons constamment d,e satis-
fui,re nos a,i,s,iteu,rs, en leztr
prösmtant toujours dp nou-
aell,es attract'ions.

Roland Mack
Ingönieur d,iplömö
et dli,recteur

Celui. qui aaisitö unefoi,s
EUROPA-PARK d.Rust, se
sot t u,iendra des agröables
heures possöes d,ans ce parc
magnifi,que qu,i, offr e

d"innombr ct ble s Lo,i s,ir s.
Espörons que ce Liaret aous
rappellera d,e trös bons
souoen'irs et inc,itera Le

Lecteur d. aetui,r d. ELIROPA-
PARK, s'ilne Le connatt pas
encore.
B'ietruewüe d, Rust.

Erich Spoth
Muire d,e ßust

CurnmeLeaeut sonnom,
EUROPA-PARK est un l,ieu
d.e rmcontre desfamilles de
nombr eur p ag s eur opö ens.
L' attr uit cr o'i s s ant qu',il
enerce sltr Le publi,c justi,fie
sa conception. Le succös qu'a
rem.portö le quartier itali,en
atuprös des a'is'i,teurs est pour
La famille M ack un en cour a-
gement et une röcom,pense

Dr. Rudolf Eberle
M'in'istr e de L' öconomi,e
et des tronsports
d"prys
Bad,en-Württemberg



Aaec le laissez-pa,sser, aaenture et amusement
pour toute la journöe bien assuröment.
Plus de 50 altractions compris dans le prix d'entröe:
117 grand lrui,t «L'dclai,r des grottes» . Lo. grotte et ses monstres prdh,i,stori,ques
Trauersde de La mine ' Vi,Llage hollo nda is a uee des jeur crdat'ifs, jeu:.r, de biltt ns, coussin d. o.i,t
Erpos'ition de costumes populaires des S Pags
Noureau proqrartlTne intern. de uari1tds
Nouaeau film d. sensation
Le tournöi d,es clrcaali,ers 

-' 
"'/

au chd,tea,u, ' Lc ho,l.l,et

des Mers du Sud
Euro-Tower 75 m
Spectacle de
perroquets saaants

I

Vapeur du Mi,ssi,ssi,ptn Llti*
Manäge de cheaaur de '..
boi,s ' Enclos des ani,maur ''.
Piste de Monzo ' Tra ins du
Fo r Wpsl . Locomolite du
Kai,serstuhl ' Voyage en tacots
Old 99 . Allöe des contes faes
Le baron rouge . Eurodrome
Spectacle d,es duwlt'ins et otaries
Cin,irama . Teryai,n d,e jeux
Grotte d,es pi,rates ' Autos
tamponneuses ' Jeux d,'eaur
musi,caur ' Rocher des d\öphants
Paaillon d,es arti,stes . Ki,osqle
des musi,ciens ' Jard'in anglais
Place de L'Europe . Pont des
ph ilosophes' Chpm i n bota nique
Nombreur autres programmes
spöciaur

Quelles routes
uous mönent d.

EUROPA.PARK?
Par le nord:
Autoroule A 5 Ko rlsruhc -
Bosel, sortip EtLenhpi m.
Rust est indi.que
sur I'clutoroute.

Par le sud:
Autoroute A 5 Base|-AutorouteASßaseL- . rl I
Karlsrutr,e, sort'i,e Ettenheiin.i = i
Enoi,ron 80 km
söpo rent Bale
d,EUROPA.PARK. 

,

De France:
De St rasbou rg - Kehl.
prendre L'autoroute A 5 t

Karlsruhe-Bctsel, :

sort ic Etlenhcim.
Passaoesfrontröres l
de Gerstltetm, Rhtnau l

et Mo,rckol,shei,m l

uers Kappe| et Rust. 
i

D e N euf- B ri s aclt l B r et s o,ch,
prendrel'autoroute$ 5
Basel - Karlsruhe,
sort'ie Ettenhe'im.
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1984 Weltneuheit:
Schweizer Bobbahn
1 984 Premiöre mondiale:
La piste de bobsleigh suisse
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Erleben Sie über 50 Attraktionen mit dem Tages-Erlebnispaß.
Einmal bezahlen - alles genießen so oft Sie wollen !

I

Wasserkraftwerk
Usine hydraulique

Werkstätten

«J .V.
l1ä .. -. .
r. ). .,

..... 
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IIoIIänd. Stadtteil (lb.ooo m,)

Village hollandais e s.ooo *)

Aus dem Norden:
Autobahn A 5 Karisru-he - Basel bis

Ausfahrt Ettenheim. Rust wird schon
au-f der Autobahn angezeigt.

Aus dem Süden:
Autobahn A 5 Basel-Karlsruhe

bis Ausfahrt Ettenheim.
Ab Basei sind es noch ca. 80 km

bis zum Europa-Park.

Aus Frankreich:
Grenzübergang Straßburg,

anschl. Autobahn A 5 Karlsruhe - Basel
bis Ausfahrt Ettenheim

Grenzübergänge Gerstheim und Rhinau
nach Kappei und Rust.

Grenzübergang Neuf-Brisaeh/Breisach,
Autobahn A 5 Basel - Karlsruhe, Ausfahrt Ettenheim.

EUROPA-PARK
Freizeit- und Familienpark

Mack KG
Postfach 1228 . D-7631 Rust

Telefon 07822*6027

Rasante Gebirgsachterbahn,,Grottenblitz"
Tropfsteinhöhle mit Urweltschau . Bergwerk-

{iiDurcMahrt . Holländ.Themenbereich mit Windmrihle,
Kreativ-Spielen, Schaukelbrücke, Ball-Pool

Neues intern. Vari6t6-Programm
Panorama-Show ' Ritterspiel am Schloß

Ballett aus der Südsee . Euro-Tower 75 m
Italienischer Stadtteil

Barock-Theater' Elektron. Vogelschau
Etagen-Märchenbahn . Freilichtbühne

Spuk-Schloß . Wasserkaskade
Figurinen-Ausstellung

Europa-Park-Modell
Floßfahrt . Piratenhalle

E inschinenhochbahn
Wildwasserbahn

Kristallpalast
Kanalgondelfahrt
§ Mississippi-
ä dampfer

Ant. Pferde-
karussell

Monzapiste
Eurodrom

Märklin Gar-
teneisenbahn

Westem-
Eisenbahn

Kaiserstuhlbaln
0ldtimer . Old 99

Wichtelhausen
Roter Baron

MiniSkooter' Papageien-Show
Cinerama-Kiao m. neuem Sensationsfilm

Delphin- und Seelöwen-Show
Erlebnisspielplatz . Kleinkinderspielplatz

Elektron. Wasserspiele
Elefantenfelsen . Künstler- u. Musikpavillon
Carla-Garden . Gartenschau . Baumlährpfad

Europa-Platz : Philosophen-Brticke

Wie gelangt man
in den EUROPA-PARK?

** Monorail-Jet
in Planung
Monorail-Jet
en projet



Mr*r*,i:H""r,:",tTJ:,
Wbauerwerkstatt im -
\p S"h*rrzwaldstädtchen

Waldkirch ein. 1975 eröffneten
seine Nachkommen in der
8. Generation in Rust im Ober-
rheintal den modernsten und
größten Freizeitpark Süd-
deutschlands. Dazwischen bau-
ten bis heute Generationen von
Macks Chaisen,'Wohnwagen,
Auto-Scooter, Achter- und
Geisterbahnen sowie weitere
Freizeitpark-Gesch:ifte für die
ganze Welt.

Diese reichhaltigen Erfah-
rungen, sowie die genaue
Kenntnis des Freizeitmarktes
waren die idealen Voraus-
setzungen für den Bau des
EUROPA-PARKs Rust.

Der erste Bauabschnitt,
der im Juli 1975 eröffnet
wurde, umfaßte 160000 qm.
Während der Bauzeit ergaben
sich große Probleme und
Kosten bei der Erschließung
des Geländes.

Neben zahlreichen Erweite-
rungen in den vergangenen
Jahren, wie z. B. Bau der Wild-
wasserbahn, Bau des italieni-
schen Stadtteils konnten 1984
die Gebirgsachterbahn,,Grot-
tenblitz", die 12000 m3 große
Tropfsteinhöhle, die Silbermine
und der 1. Bauabschnitt des hol-
ländischen Dorfes in Betrieb
genommen werden. Als Welt-
premiere konnte im Sommer
1984 die erste ,,Schweizer Bob-
bahn" eingeweiht werden.

Der Freizeitpark ver{'ügt so-
mit über eine Gesamtfläche von
360000 qm. Natürlich sind zum
Betreiben, z'tr Pflege, zur
Wartung und zur Reperatur
der zahlreichen Anlagen auch
geschultes Personal sowie
Werkstätten notwendig. Dafür
hat der Freizeitpark Gewächs-
häuser für Gärtner und Werk-
stätten für Schlosser, Maler,
Maurer, Installateure und
Elektriker eingerichtet.

Das ganzj ährig beschäftigte
Stammpersonal betrug 1975
noch 20 - 1984 umfaßt es
schon über 120 Personen.

Während der Saison finden
über 700 Mitarbeiter eine
Beschäftigung, somit ist der
EUROPA-PARK der größte
Arbeitgeber in der südlichen
Ortenau und stellt einen gewal-
tigen wirtschaftlichen Faktor
für Rust und den Ortenaukreis
dar.
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Weltpremiere
1984

Schweizer
Bobbahn

Erleben Sie selbst die
atemberaubende
Fahrt durch den

nachempfundenen
Eiskanal.

aulMackinstalluit, il
i i tso *, ,,in it itn
dc charron d,ans La
pet'ite a'ilLe de la ForAt-

Noire: Wald,kirch.

Ses d,escmd,ants d,e la 6öme
gönöration otruruient en 7975,
d,Rtrct dans Lauall,öe duHaut
ßhin, l,e parc d,' attract'ions et de
lo'is'irs Le plus grand, et le plus
moderne de I'Allnmagne du
Sud.

Entretuntpq d,es gdnirat'ions dc
Ma,ck ortt canstruit et construi-
smt encme aujm,rd'hui, d,es

chuises, d,es caraaanns, dns
autoskooters, dns gronds huit et
d,es trains-fantöm,es uinsi qrc
d' autr es s ortes d' attr act'ions
pour l,e mond,e enti,er.

Ces rich,es erpöriences etla
eonnuissan ce eracte d,u marclt ö
d,es Loisir s fin mt Les conditions
idial,es pu.r la construction
d'EUROPA-PARK d,Rust.

L a pr urnidr e tr on ch,e fut ou,u erte
un juill,et 1975 et s'ötsnduit sur
160 000 m2. Ily eu,t, pend,ontln
construction dcs gros problim,es
et d,es grandsfrui,s d,e mise m
aal,eur duterruin.
Au,r tmnhrat^r ogranfl;ißseflwnfs
d,e ces demi?res ürünpestels qußln
canstmrctton dn ,,.La riuihre
scanoage" et d,u qmrr*ißr itnlißn,
s'uju,tenl m 198/1, ln granl,'huit
,,L'öclilir d,es grottes", ln caaernß
pröluisto riryß dß 12000 m3, ln
galeriß dns mi,nns d'argmt et ln
prenuidre tranch,e du ui,Unge
hnllnndnis. En ötö 1984, m
prarniDre m,andial,e, lnpißte dß
bobsletgh zuissefut innugur4e. Le
parc d' attrantions occupe une
w,rfa.cetnttlß dß 360000 m2. Un
personnnl mtraitw asil,re l.il,

bonnc mnrchp et I'mtretien dns
rwmbreuses furctallati,ons.

Leparc d'attra,ctions a, da:ns ce
Uut, m:is mplace d,es serres et
dns ateli,ers pottr les jard;iniers,
l,es installatuers et l,es öl,ec-
trici,cns.

Le persannel d, tem,ps cam,pl,et
s'ölatuit m 1975 d,20 parsannns,
m 1981 il m compte pÜuß dß 120.
Pmdant la suison, il y a du
traauilpou,r plus d,e 700
em,ploy ö s. Airßi E U RO P A-
PARK est l.e pl.tu grand
em,ployeur d,e l'Ortenau ilu sud,
et reprösente un important
factzur öconam'iEte p our Rust
et L' orrond,,isssmmt d,e

I'Ortmau.
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EIN STÜCK ITALIEN
IM EUROPA-PARK
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ie ,,PIAZZA", der 10 000 m2
große Marktplatz im toskani-

milien- und

lien eine weitere Rechtfertigung des Na-
mens ,,EIJROPA-PARK".

Die Szene mit ihren Rundbögen, Säu-
len, Arkaden, Türmen, Brunnen, einer
sieben Meter hohen Wasserkaskade und
einem 380 m2 großen See wird vom 25 m
hohen Kampanile beherrscht. Typische
Sierra-Farbtöne der mittelitalienischen
Architektur sowie eigens aus Florenz
importierte Pinien, Bananenstauden,
Oleander, palmenartige Draceenen und
Zitronenbäume setzen stilgerechte Ak-
zente.

lm jetzt 360000 m2 großen EUROPA-
PARK konnte durch den neuen italieni-
schen Stadtteil die stündliche Beförde-
rungskapazität der Attraktionen um
40 % gesteigert werden.

a Piazza, est une nou,aell,e fustifi-
cation du non1, Europa-Park.
Aaec ses 10000 m2, elle reprösente
unn, place du marchi de styln tos-
tc pour motif central: l'Italic. Elln Europa-Parkcan aaec pou,r motif central: l'Italic.

est l'agrand'issenmmt Le plus im,portant
d,ans l'fuistoi,re du parc d'attractions fa-
mili,al.

La scönc bard,ee d'arcs, de colonnes,
d,'urcad,es, de totn's, d,e fontubrcs, cluec
une cascade d,e 7 möties de haut et un lac
dß 380 n1,2, est su.r.mcyntöe par ün cunxpa-
ruile d,e 25 m d,e haut, point d,e mire du
quartier itali,en.

Les coulatrs S'ierra typ,iques de-L'ar-
chitecttr.re d'Ituüie cmtralc uins'i, qtrc des
p'ins'importös tout spöc'ial,emmt de FLo-
re?Lce, d,es banan'ier s, d,es laur'i.ers-ro ses,
dcs palm'iers et d,es citroruruiers lui don-
nmt d,es oncmt stgl,es.

La capo,citö d'utilisat'ion ltoraire d,es

attra,ctions dans le parc grand dß
360000 mz a pu. Atre angemzntne dß /t0%
grd,ce au nouaeau quartier ltalien .

an petit coin
d'Italic d,
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Tout RUND UMDEN KAMPANILE

llffilm dem Namen Piazza - Mark@latz - Rechnung nttragen,
lkffiah,"b"; sich zahlreiche schön geitattete Ladengeschäfte unter

V ä;;-A"k d"n a"ngesiedelt. Aüf der Freilichtbühng grbt'F .für
\B g";ß r"d klein ei=n buntes Programm' Auch für eine original

it fleniJctre Ptzzena mit 300 Sitzplätzen wurde gesorgt, um in nobler

autour du
carnpanilß

Atmosphäire italienische Spezialitäten zu genießen'

Pu,r ?fire d'iüß d,u rtüfl| »P'inzzw< - plnce du mnrchn -, de n'anrbreuses

iäüq;;iiiti*"t a**ot s'y sont t atattaes. La sc,?nn qn?-W eir otr-

* *rh qrätn* et aun petfis ä yrogra'nLmß aarü' Sans aublißr !Lne-W-'rÄä-li"äur* 
"utrnhtlqr", "u 

gtio p;ar*s assrses permnttmt dc d'eEu

ster, d.ans unn atrnnsphöre nnblc, d,es spöcial;i,tös ifal;i'ewrcs'
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,trHEAifRO
COMMUNALE"

lanzstück des neuen Renaissance-
Stadtteils ist das Barock-Theater mit
800 Sitzplätzen, um das so manche
Stadtväter den EUROPA-PARK

beneiden. Das von Kirchenmaler Manfred
Sönmia geschaffene 400 m2 große Decken-
fresko hat zunächst den Europa-Gedanken als
Hauptthema. Ebenso kann man den Hinweis
auf die französische Revolution ,,Libert6, 6ga-
lit6, fraternit6" erkennen. Die Grisaillen-Ma-
lerei um das Fresko heben optisch den Raum
und geben dem Bild mehr Tiefe. Gleichzeitig
wird dadurch ein neutralisierender Übergarg
zu den mit rotem Damast bespannten Wän-
den erreicht.

Der von Filmarchitekt Damrau im Foyer
gemalte große Gobelin zeigt, ebenso wie äas
Deckengemälde, daß hier über die reine
Show-Attraktion hinaus dem Besucher echtes
Werterlebnis vermittelt wird.

Im Foyer unterstreichen die lehrreiche
Figurinen-Sonderausstellung,,Trachten aus
Europa" sowie die umfassende Information
über Europa unti Baden-Württemberg einmal
mehr den Europagedanken des Parks.

Le Tlu4atre baroque o,uec ses 800 p\aces asslses
est L'öL6ment d'apparat du nouaeau quarti,er
Renaissance, que certa'i,ns ölus communaux
enu'ient d. I'Europa-Park. La fresque du pla-
fond, d'une grandeur de .L00 m2, erigöe par Le

pe'intre sacral Manfred Schmid, a pour th.öme
princ'ipal les pens4es europ1ennes. De mAme
on peut y däcouu'r'i,r une röförence d, La röuolu-
tion Jr anq ai s e aa e c La c'it at'i on,, L i,b ert ö E g ali,t ö
Fraterndtö."



inmalig in Europa ist die Endlos-
Geisterbahn in ihrem techni-
schen Aufbau und auch in ihrer
breitgefächerten Ideen-Vielfalt.

Die ,,Fahrt durch ein verlassenes
Schloß" erfolgt in einer der 70 Chaisen,
die bis zu 360 Grad drehbar sind, und
führt durch zwei Etagen an 150 lebens-
großen und vollbeweglichen Figuren
vorbei. Eine Computersteuerung setzt
diese sowie die zahllosen Licht-Effekte
in Bewegung. Ztsätzlich ist jede Ein-
zelszene noch mit einer separaten Ton-
anlage ausgestattet. Dank des Endlos-
svstöms. däs über eine Drehladestation
führt, können stündlich bis zu 2500 Per-
sonen befördert werden.

GEISTERUND
DAMONEN IM
,,CASTELLO
LEONE..



Fantömcs et dömons d,
»Custelln Leone<<

_ra\
«fl e tuain tantörne i,ntermi,nabl,e est uni-

@IW'.:r,f 01,,,?ä'ff äof,Kui"of !!r'w::"*-15I" oorroirc d trauers un chateau aban-
doil.a Äe fait dans d,es chaises qui sont piuo-
tantes de 360' et nous mönent d, trauers deur
ötages le Long de 150 poupöes articulöes de
grandeu,r d'ltomme. Un guidage ölectron'ique
Les met en rnouaement, ains'i que Les nombreutc
effits d,e Lumiöre. Chaque scäne purticuliöre est
en plus öqu'ipöe d'une instal\at'ion sonore söpo,-
röe. Grace au systäme ,sans finu qu'i, conduit d,

une gare d'embarquement tournante, 2 500
persowles peuaent Atre transpr,trtäes par heu-
re.

ft#u)'qJ



EINVOGEL
WOLI.TE
HOCHZEIT
MACHEN...

Un oiseau
aoulait conaoler
en noces

ie elektronische Vogel-
schau ist eine in Euro-
pa bislang einmalige
Neuentwicklung. Wäh-

""rd- i"d"t der 15n-rinütigen
Vorstälung werder :nehr als

1000 Befehle für die BeweP;un-

sen der 80 Figuren sowie f[ir
Tahlreiche Licht- und Toneffek-
te über ComPutersteuerung er-
teilt. Durch-U-förmige Anord-
nunE der SitzPlätze sind die 300
PerJonen unmittelbar in das
von der Euromaus moderierte
Geschehen einer sPektakulären
Vogelhochzeit mit illustren Gä-

sten einbezogen.

a aoliär e öLectronique est

iusqu'a prösent unique
en son genre en EuroPe.
Ptu^s d.e 1000 command,e'

ments pour La m'ise en lTLoI'Lue'

m,ent des 80 figures et La mise en
march,e des nombrsux sons et

Lumiöres passmt Par L'ordina-
teur d, chaque rePrösuntat'ion de

75 mn.
Les 300 personnßs sont 'intö-

or(es orace a |ordre dcs siiges
"en 

for:me rLe u, direclement dans
Le rlproulement, d'un mariage
spectantlaire entre oiseantn,
oaec d.es h6tes 'illustres e.t dirigö
par la souris Euro.



MITDER n Vier-Sitz-Gondeln werden auf der Mär-
chenbahn shindlich bis 211400 Besucher von
der Euromaus auf einer ,,Fahrb durchs Schla-
raffenland" geleitet. Über zwei Etagen gehtEUROMAUS

DURCH DASpMttt_uau ::#i",;3#x,-,+:x":,#aää:#äätf"f,tg::
SCHLARAFFEN- untermarung uesreitei-

LAND
Ein T?aum fur Kinder.

Au pays des mille et une nuits en compa.gnie
de la souris Euro: le röae des enfants. La
souris Euro gu'ide dans des gondol,es d,.[ places
jusqu'd, 1/t00 uisiteurs par lteure d, trauers Le

pags des meraeilles, dans L'all6e des contes,
sur 3 ötages, Le Long dß 170 poupöes articul,6es.
Tout le aoAage est accarnpagni d.e tlümes musi-
caur appropriös.



OLDTIMER. UND
KANAL-GONDELEIHRT
TIURCH§ BLÜTENMEER

rholsam beschaulich geht es bei der h,

ländischen Kanal-Gondelfahrt durcl
Blütenmeer zu. Die 8 Gondeln gleit
auf dem 200 m langen Kanal vorbei i

farbenfrohen Blumenbeeten und durch einen
m hohen und 45 m langen Kristallpalast. Dies
ist von exotischen Pflanzen mit ihren bunt
Blüten ausgefült. Tiere urd Vögel geben t
pische Urlaute von sich und sprechen zum B

sucher, der von tropischer Atmosphäre ur
Dschungel-Flair umfangen ist.

Beschaulich ist auch die Fahrt mit einem d
12 Oldtimer - egal ob selbst am Steuer oder e

Mitfahrer. Die Straße windet sich durch Bl
menrabatten und vorbei an Springbrunne
Brücken fähren über Seen, an denen Flaming
tr'äunlen. Träumen Sie ruhig mit.



e aouage en gondo\e d, traaers utle nl,er
de fleurs apporte des heures de repos et
de contemplution. Les 8 gondoles flot-
tent le long des parterres de fleurs mul-

ti,colores sur un canal d,e 200 m d, trauers un
po,lnis de cristal de 8 m de haut et /+5 m de long,
qti contient d,es plantes exotiEtes aux fleurs
eol.oröes. Des animaur crient et cltantent leurs
sons tgp'iques. Le a'isiteur est pri,s par l'atrnos-
phire trop'icale de la jungle.

Le parcours dans I'un des 12 tacots est aussi
digrc d'ad,miration. Peu importe que uous
soyez uolant ou que soAez, paßsager. La route
serpente entre des parterres de fleurs et le long
ile jets d'eau. Des ponts erujambent des lacs, au
bord desquels rAaent Les flamants roses. RAaez-
lsus aus si tr anqu,illement.

h'om,enadß en gondul,e ou en tacot
dans un ead,re öxotique



ABENTEUER -
BESCHAULICHKEIT -
SENSATIONEN

Aaenture - contemplation -sensation!

as Formel-I-Abenteuer hautnah selbs
am Steuer eines der 15 Turbo-Porsche n
erleben: auf der 500 m langen Monza
Piste ist es möglich. Obwohl die Ge

schwindigkeit vom Fahrer selbst bestimmt unr
die von 5 PS starken Viertakt-Otto-Motoren an
getriebenen Fahrzeuge auch individuell gelenlo

werden können, garan
tiert eine Führungs
schiene auch hiel
größtmögliche Sicher.
heit. Wie übrigens alle:
im EUROPA-PARI
sind Bahnhof und Mon
za-Betg zum Anfassel
echt und nicht nur billi
ge Theaterkulisse.

Mexiko - eine der Stationen der kleinen
,,Reise um die Welt" im Eurodrom



___"n\

ßilf" beschaulicher Fahrt überquert die Ein-
ffi)schienenbahn in vier Meter Höhe mit Zug-

W xträ#tä* fi ,f#ääflää:'älfl". äf ü
fährt jeder der 14 Züge durch das Eurodrom, in
dem in einer Miniaturschau Figuren und Motive
aus allen Erdteilen mit eigens hierfür kompo-
nierter Musik und Text begeistern.

Ein Erlebnis ganz besonderer Art wird in der
Europa-Halle vermittelt. Auf einer 17 mal 8 m
großen Riesenleinwand werden in einem alljähr-
lich wechselnden 70 mm-Spezialfilm aus den
USA die verschiedensten Fahr- und Flug-Szenen
gezeigt.
Die bis zu 500 Besucher werden 15 Minuten lang
hautnah in das Geschehen der Sensationserleb-
nisse miteinbezogen.

§rs.§§-1\§§

ffin*, lauenture d,e La formule 7, soi-mame au aolant
l@)a'u;nc d.es 1s Porsch,eslTurbo, c'eit poss'ible sur la piste
VK Mon*a, lonEre d,e 500 m. (Jn ruit d,e gu'id,age garäntit

V l, söcuritö, bim que les conducteurs peuuent eur-m4-
m,es rögler la uitesse et conduire les engins propulsös par dß
motetns Otto d,4 tem,ps et 5 CV.

Le truin d, uo'ie unique uaec motrice et 2 wagons traaerse
slt't' 600 m d. L m de ltaut une partie du parc. Chacun des llt.
trai,tts passe finalernent d, traoers I'eurodrom,e, oü on peut
s'ertas'icr d,wqil,t l,es pant'ins et Les motifs aenant de tous les
co'ins d,e la terre d'un show m'iniuhtre aaec sa, mus'ique et ses

tertes corruposös tout erprös.
On peut aiore une aaenture d'un genre tout particulier

d,ans l,e hall Europa. Sur un öcran göant de 17 m su.r 8 des

films spöciau,r d.e 70 mm prouenant des USA et cltangeant
chaque urunöe, montrent des scönes de course et de uol des plus
d,ifförmtes.



GROITENBLITZ UNT)
WILD\AASSERBAHN .
EIN PRICKELNDES
VERGNÜGEN
Le grand huit
,, L'öclair dcs grottes"
et d,escente dcs rapid,es
d, couper l.e souffin!

g, Drittel des 500 m langen Kanals flihren
durch die 12000 m3 große Tropfsteinhöhle mit
Urwelttieren und Urzeitmenschen. Sechs Pumpen

ie Wildwasserbahn ist eine der Haupt-
attraktionen im EUROPA-PARK und die
erste fürer Art im südlichen Europa. Zwei

fördern sttindlich etwa 4 Millionen Liter Wasser in
den Kanal, dessen Höhenunterschied etwa 72 m
beträgt. Bei der Gebirgsachterbahn,,Grottenblitz"
liefert der schnelle Wechsel von Schleifen und Kur-
ven den nötigen Nervenkitzel. Dies ist die einzigste
Anlage in Deutschland, in der sich drei Bahnen mit
unterschiedlicher Geschwindigkeit mehrfach kreu-

zen. Wahrlich ein rasantes
und prickelndes Vergnügen.
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e turrent sauaage est unß d,es attra,ct'ions
principalns d EUROPA-PARK et la pre-
mti,ere du genre m Eu,rope du Sud. Les dpu.u
tinrs du ca.r,al d'unc longteur dß 500 nrL paß-

sent d, traaers cette 4rnrme caauy,e d,e 12000 ms,
peuplÄe d'hammes et atuimau,x prötuistoriqtns.
Quatre rui\Lioyts d,e Litres d'eau d, L'h,eure sont
i,rrjectös par s'ix grosses pampes dans Le canal qui a
unn üiffermne d,e ltau"tsur dn 12 m. Auec la cortstntc-
tion du grand,'h,uit ,,L'öcluir dcs grottes", cet
srßütlblß i.m,posant est l,e szul m All"erna,gne oü tro'is
c'ircwits se croisent phni,atrs foi,s d, ilifförmtes
uitesses. L'öcluir d,es grottes aaec ses 70 km/h,, ln tor-
rent sauaage et l,e trui,n du Far West auus procure-
ront un pluisi,r i,noubkabl,e.

t-:;:
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FLIPPER
IST DA!

Flipper,
le dauphin,
est ld,!

.#§
§

IL*# #II**§ tußd*&* §



.viJi=,lj
a:.L@ly, die großen und kteinen l'lipper-
r', t-T l.l'reuride ist die Delphin-Show 

-ein
\=. l. eindrucksvulles, unvergellliches Er-

, ;!-,: lebnis. Was der 1'rainer"diesen intel-
Iigenten Tieren beibrachte und von ai*se.,
bereitwillig dargeboten wird, das nrull rnan
einfach live miterleben. A1s eine Weltsensa-
tion der Dressur wird von l.achleuten das
gerneinsame Arbeiten von Delphinen und
Seelöwen in einem Becken bezäichnet. Im
übrigen handelt es sich um künstlich aulbe-
reitetes Meerwasser mit einer 'l'emperatur
von 18". Das Becken beinhaltet 400000 Li-
ter Wasser.

.n
z1*J:,.-

q*€ t'uytds ct petils, tuus les atnis de
\;'',F*l I'lipper Le tlauphitt gurdent d.e\l-ii,,: ses reprösenLuliotts un souuenir

\ - " irt,-,ublüt.hl,e!
Le dressage d,e cette bAtu inteltigente et
p\eine de bonne uoLontö a donnö cLes rö-
suLtats qui demundent d, Atre u,us.

Les jeux auec Les otaries dans Le bussin
d" +OO 000 l. d'eau d,e mer artifi,ci,el\e
cluaulf€e d, 18 degrös sont consicl€,iös par
les cortnaisseurs comme utt numöro d"e
dres- sag e sensatione|l

r.-,ß:-
C;,T.II
{.,-'fi-
':t;.;)1) ur gemütlichen llinkehr lädt die IJel-
t,'rr;iff,. phin-Klause ein. lm rustikal einge--a richteten Speiselokal finden bis zu
450 Personen Platz.

i:-:-.'I ,l \

, .r-rtxre restaurunt, ,,Au Dauphin" in-
tY@§§uite ü entrerun ,t,umril duns la

@J sulle d l'umeubletrcnl rustique
otiYeuuent prendre place t1S0 persottnis.

-*&



EIN HERZ ß**:r*9,'"ä;itl,h'äff#,0ää"'fiT,8kfr1';FUR Yäils.:llHH,[1"r,?ä:1":t#r§i#'r.?;.,JEKINDER lä"1"är*'ä'il?-'".";',+g:ilJ",11:fl:'JftL,'fll,t
kissenhaus oder die Wackelbnicke mit Wendelrutsch-
bahn bieten den Kindern die Möglichkeit sich nach
Herzenslust ohne Gefahr auszutoben. Aber auch die
,,Peter Pan-Bahn", der ,,Rote Baron", das 100 Jahre
alte Pferdekarussell, die Kindereisenbahn ,,OId 99",
die Wichtelbahn ,,Wichtelhausen" oder die Märchenal-
lee sind nur einige Stationen dieses Kinderlandes.
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a fami,Lle ent'iöre peut se d,iaertir et se dö-
tendre d, Europa-Park. Tout est pröau
pour int4,resser Les enfants.

Paradis
dcs enfants

Au u'illage lto\landuis se tramte d,es aires d, js*
cröat'ifs. La pisc'ine d, baLles , l,e grand, couss,in d, uir,
le pont srtspendu et le toboggan tou.rnant pemrrcttmt
aum enfants de s'alrruser sans danger. Qtte\qws
attrar:t'i,orrc, mtre atutres, le carrause| d,e Peter Pa:n,
l,es au'ions du Baron rtuge, l'ant;i,que ruanöge des
ch,suatuu d,e bois, lß truin pour mfants, ln train dns
petits lutins et l'allÄe des contes defees wmrylitent ce
paraüis pour enfants.
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MIT DER EISENBAHN
DURCH DEN EUROPA.PARK

Circuit towistique
du petit train d'Europa-Park



--At

§€Dt- za vier Western-Züge vermitteln wäh-
ffiffi""nd der zehnminütig-en Rundfahrt den
WV Besuchern einen großartigen Gesamtein-

\p druck vom 360000 m2 großen EUROPA-
PARK. Die Durchfahrt durch eine Silbermine
oder durch die Panorama-Show, mit original
Trachten aus Frankreich, Schweiz und dem
Schwarzwald, geben dieser Fahrt noch einen zu-
sätzlichen Reiz. Mit 6 Anhängern pro Zug kön-
nen stündlich mehr als 2000 Besucher über die
3,5 km lange Schienenstrecke befördert werden.

Die über 50 Jahre alte Kaiserstühler Dampflok
mit ihren Waggons der Holzklasse darf jetzt von
den kleinen und großen ,,Möchtegerne-Lokfuh-
rern erobert werden. In den Waggons sind Leih-
gaben der Oberrheinischen Narrenschau Kenzin-
genz:u sehen.

untre trains d,u Far-West d,unneront aur
uisiteurs a,lr cmtrs d'un circwit dß üifr
m'inutes LLnß uuß d'cnsmthln su,r Europa-

: Park. Le passage dans La, rui,nc d'argmt rta
dmant l,e spectanl,e panwam'ique aü d,es cuuplns
danssnt m costurnes folkbrigues dc ln FwAt noire,
dn La France et d,e ln Suisse, ujoute d, ce c'irowit un
attruit xryplernzntuire. Les quatre trainß dotös dc
s'i,:r utagons ch,amn pemnnttmt d plt s dp 2000 uisi-
teu,rs d, I'hsure dc fuire un taur cam,pl,et d'une lan-
fuour dn 3,5 kmß.

Einen Über-
blick über den
ganzen Park
verschafft eine
Fahrt mit der
Western-Eisenbahn.

Gemütlich
fährt die Old 99
mit den Kleinen
ihre Runden.
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KAPT'N
AHOI!

Ohö capitaine!

u einer erholsamen Seefahrt auf derr
künstlich angelegten Teich beim See-
restaurant laden zwei Mississippi-

§21" Raddampfer ein. Ein besonders nach.
haltiges Erlebnis vermittelt dabei die Vorbei-
fahrt am ,,Elefanten-Felsen". Oder haben Sie
mehr Lust zu einer Floßpartie? Die Fahrt aur
einem der 20 elektrisch angetriebenen Floße
führt am Ende durch eine abenteuerliche Pi-
ratengrotte.
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Und wer einmal selbst die Rolle des
Kapitlnq übernehmen möchte, ist
zum Hafen der elektronisch gesteu-
erten Funkdampfer eingeladei.

Au port des bateaux, töllcommandös
tout le monde peu Atre un cap,ita,ine
so1,-n1,en1,e.

<«€

20 peti,ts radeaur finlanda,is gu,id,ös
€lectri.quement pönötrent d, La fin du
i-'oAage dans la grotte des pirates aux
rj- lrnbr ellfr i,m,pr öuus.

eux bl,teaur d, uapeur inai,-
Lent Les aisiteurs d, faire une
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EIN SCHLOSSPARK
ZUMTRAUMEN

Nach 500 Jahren ,,Dornröschenschlaf" ietzt
fur alle EUROPA-PARK-GäsIe geöffnet.



_r\,

-t
+J(t raditionsbewußt erhebt sich das denk-
Cg-, nialgeschützre Balthasar-Schloll. die
W Krönung des EUR0p,q-p,{R[E§. Wo
!P seit t442 die Adelsrärnilie Boecklin zu

J,-recklinsau residierte, kann seit 19g0 die _Be-,;cherfamilie in den verschiedenen stiigerecht':lovierten Räumen r.,der im F.r.eien sich kulina_
'. s,:h verwöhnen lasserr.

Ern Erlebnis ganz besonclerer Art ist es, von
l=r Freiter.rasse des SchlolJ-Restaurants aus clen
i.r-zenden Fontänen zuzuschauen und den fest_
:len Klängen der prächtigen Wasserorgel zu

, -ischen"
Eine holzüberdachte Brücke führt über die Elz: ien Schloli-Park mit seinem edlen Baumbe_

.and, seinen lustigen Wasserspielen und Sta_
*:n urtd einem wahren Meer vou Blumen.

6Iä.,:#
ä l-1, e chateau de Baltltasar est le couronneent

(ü"'§;,4'",r: ?gssgqe. d..E3.r9na-park: Ld. ou d,epu_
§',a:ff.;izs 1442 rösidait lafa.mille des Boecltl,i,i d,e\tr:' Boeckhnsuu, les u,isi,teurs peuuent d,epui,s
1980 d,öguster des mets d,e choi,r äans d.es .Sti\ces
renoaöes a. leur style d'ori,g,ine ou en plein ai,r.
U est un spectacle tout particu\i,er d,,aiLmi,rer d,ela terrasse cLu restaurant Les fontai,nes qui d,an-
sent et d'öcouter les sons solennels d,e' I'orgue
aquati,que.

Un pont d,e bois couuert enjambe l,Elz jwsqu'au
parc d,u cLcateau oü I'on döcouure d,es aib,res no_
bles, d'amusants jeur d'ealt, d,e clröles statues et
une aör'itable mer de fleur s.

Un parc
d, faire
räaer

rD'
IY,,

l€-
,aj



TIFELNWIE DIE
AI-TEN RITTERSLEUT
Comme l,es chcaaliers
dß la tablß rondc.

i

I
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\r?: " J1Edtrunk,einlri\chyeffipHonrcqebrua 
It*

Flodenbtut mit Gruibeehmk bed@kt

x4
Rtule vom \9ilden khwtn Mch 4.t der

\ Eurgundcr, eineefuilet n zü tet Frucht.
' mit enslxh Klß

!*i', Viel gut K@ wm Rad CßNl :*
': Nonnenfrerebi;dq KwpJeln :

' mi L@i$ryen, angerichtea hil Zimfrer i

O c hv mppen m i tje in gac hn it t ae n
Rfudlein, zubqeitd mit küetumplJet

und Liekt@kel

Ein grwn Sattn der lahs,
gebeiQet mit vieledey Kmtuiler,

ou|bercitet mit Limonen und GtuenpJejler

ukd Vonilleke*
Moh tinket einen Rote"ini

!



ine kulinarische Einmaligkeit ist
das Rittermahl im 160 Plätze
fassenden Schloß-Restaurant.
Schon beim Empfang werden

die Teilnehmer von Bediensteten in Ori-
ginal-Kostümen zur zeremoniellen Hän-
dewaschung aufgefordert und erhalten
als Begrüßungs-Trunk stilgerecht Met
in Hörnern serviert. Mit farbigen Tnih-
lern angetan, dürfen die Gäste sich an
den Weisen der Musiker in Landsknecht-
uniformen erfreuen. Die einzelnen Gän-
ge des dreistündigen Mahles werden je-
weils vom Herold angekündigt, geges-
sen wird, wie damals üblich, nur mit
dem Messer.

Mit feierlichem Zeremoniell wird ab-
schließend einer der Gäste zum Ritter
von Rust geschlagen.

e fest'in des cltwal,iers, öaönem,ent
cul'inaire ltistorique, est d,onnö
dans le restaurant du chd,teau
qui cont'ient 160 places.

Dös Lettr aruiuöe d,es parti,c,ipants sont
i,nai,tös d, La cörömonie d,u laoage des
mains par des seru,itetrs en costume
d'öpoque qti leur tend,ent, dons d,es cor-
rtes, le breuaage de bienuerru,e. Protögös
par des bauettes d,e couleur, lns cona,iues
peuumt appröc,ier les diffdrents mets de
ce fest'in de tro,i,s heures que lanr cnLnon-
cent des h,öraults pendant que des rutsi-
ciens en uniforme d,e solduts du roi les
di,uert'issmt. Les festiui,tös se terminent
par ulrue cörömonie oü l'un des hötes est
6l,eaö au. titre d,e cltwul,ier d,e RusL

äia*,;i?i*'*.r**;'a



.d'fu
\\lgl s ist schon ein prickelndes Gefiihl.
/,äW. auf eine Höhe vbn 75 Meter heför-
§f,P,ldert zu werden. Der ,,Mut" wird je--1tP doch belohnt mit einäm herrlich"en
Paäramablick nach Straßburg, den Voge-
sen, dem Schwarzwald sowie über den ge-
samten EUROPA-PARK.

Nach den bereits bewährten gastronomi-
schen Betrieben Schioß- und See-Restau-
rant, Delphin-Klause und Park-Restau-
rant-Cafl wurden im neuen italienischen
Stadtteil mit der Pizzeria, einer Eis-Diele,
der Waffelbäckerei und weiteren Snacks
neue gastronomische Akzente gesetzt und
die Sitzplätze aufüber 3000 gesteigert.

Im Schwarzwaldladen werden zahlreiche
Spezialitäten angeboten.

tre tra,n,sportö d, 75 m de ltauteur
produit sü,rement une exaltante sen-
sation.. ,,Le coura,ge" en sera, röcom-
pense par unc »uP panoromi,que ma-

gni,fique jusEte uers Stro.sbou,rg, les Vosges
et l,a F or öt-N oir e et totLt E U RO P A-P ARK.

Aprös n,os restaurants döjd" b,ien renom-
mös tel,s ceu,r du, Cltateou, du Lo,c, du Parc
et d,es Daupluins, un accettt nouueau fitt
portö da,ns Le Etartier italien. auec son re-
sta,urant ital'ien-pi,zzeria, le salon-glac,ier,
La uen.te d,e garufres et tro,is noul)eanLfr
sno,cks. Cet ensem,ble de restaurat,ion porte
Le nom.bre de Ttlaces assr,ses d, S 000.

L'öpicerie .fi,ne de la ForAtNoi,re offre
dgo.l,entent d,e n,ombreuses spöcial,itös rögdo-
nales.

f-



EIN NEUES \iIAHRZEICHEN
IM EUROPA.PARK

Der 75 m hohe Aussichtsturm -
schon von weitem sichtbar

Un nouaea,u siane
distinct"if d

EUROPA-PARK
[Jne tour paylor am,ique

de 75 m de ltaut - u,is,tble de träs Lo,in

'..j:,'::::!: zzte 7ß = I



AUFWIEDERSEHEN
IMEUROPA.PARK

: :, ,,,, ,:,=:::, einen gemelnsamen,
:::: ,,:, :t:=:i. WUndefSChönen
:: ,'.::::=:l::I Ausflugstag zu

Ein Blick aus der
Vogelperspektive
auf den
EUROPA.PARK
mit dem Schloß
und dem wunder-
schönen alten
Schloßpark.
Eine natürliche
Grenze zu Rust
biiden dabei
die Elz und
ihre Seitenarme.

Der Wunsch der
Familie Mack
war und ist es,
der ganzen Familie,
dem Vater,il oem va\er,

Ets der Mutter.
;"'" Ourr Kindern und

den Großeltern

bieten, an den sich
alle noch lange
und gerne
zurückerinnern.

Freigeg. d. Reg.-Präs. Stgt. 9/5640b



Chers h,otes.

Le aeu d,es fami\Les Maclt
öta'it et reste ce\u'i d'offrir '
toute la fatrn'ille, p upa,
r/l?.:Tnan, enfants et grand-
parents une journöe merue'il-
l.euse d" laquelle tout et
ch,acun se sottu'iendra, encore
Longtem,ps aaec jo'ie.

En espörant que cela uous
auraplu et que nous nous
rwerrons b'ientöt, la farnille
Mack uous remercie de uotre
a'i,stte-

In der eigenen Gärtnerei werden die
Blumen gezogen, die den EUROPA-
PARK im Sommer in ein wahres Blü-
tenmeer verwandeln.

Aur ötabl'issements lr,ort'icol de L'EURO-
PA-PARK on cu\tiae Les fleurs pour dö-
corer Le parc en 6tö.

EUROPA-PARK
Freizeit- und Familienpark Mack KG

Postfach 1228' D-7631 Rust
TeL.07822 *6021
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EUROMAUS
als Hampelmann

So einfach wird's gemacht:

Alles was Ihr dazu braucht
ist eine Schere, 6 Muster-
beutelklammern und ca. 80
cm dünnes aber festes Garn.
Zuerst werden alle Einzel-
teile sauber ausgeschnitten.
Danach wird mit der Sche-
renspitze oder einem Messer
an den mit einer kurzen Li-
nie gekennzeichneten Stel-
len so weit eingestochen,
daß die Musterbeutelklam-
mer fest sitzt. Zum Schluß
an den mit einem kleinen
Kreis gekennzeichneten
Punkten ein kleines Loch
machen (vielleicht hat Vati
eine Lochzange, damit
geht's am besten). Abbil-
dung 1 zeigt, wie man mit
der Musterbeutelklammer
Arme und Beine anheftet.
Achtung!Klammer so um-
biegen, daß sich die Teile
leicht bewegen lassen.

Jetzt müßt Ihr nur noch, wie
die Abbildung2 zeigt, den
Faden durch die mit kleinen
Kreisen markierten Stellen
ziehen und Arme und Füße
locker miteinander verbin-
den. Zum Schluß noch den
Ziehfaden anknoten - fertig
ist Euer EUROMAUS-Ham-
pelmann.

Viel Spaß beim Basteln
wünscht Euch Eure

SOURIS EURO
la poupöe articulöe

C'est tout simple!

Tout ce qu'ilaousfaut, c'est
unepuire d,e c'iseantr, 6 ugra-
fes et d, peu prös 80 crn d,efCl

finma,is solid,e.

D 6coup er d' ab or d pr opr e-
ment Les öLöments, puis per-
cer aufr em,plucements prö-

marquösparunn courte
ligne auec la po'inte des

c'iseaur un pet'it trou pour y
finer les agrafes. Finale-

nt eT Lt, a,l.tfi endro'its'indi,quös
par unpetit cercl,e, dicouper

untrau (sipapa o"'u:tw per-
canße, c' est plus faci,l,e). Le

d,ess'inNo 1 montre dc qun\Le

fa.gon onfire l,es membres d.

I'uid,e dcs agrafes.
Attmti,on: laisser

suffisatnrnent dn jeu
pour q'uß l,es part'ies pu.ti,ssent

semotno'i,r.

Muintenant il suffit, cotnnle
l,e montre Le d,ess'in No 2, d,e

paßser Lefil dtraaörs Les en-
d,ro'its marEtös pur le cercle

et d,e relier les bras et les
pie ds s ouplement. F inalemmt

nou,er Le fi,L de maniement.
Lu souris est terminöe.

Amtu,sez-aous bien!

Votre souris
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