
2022
MITTEN IN EUROPA – GANZ IN IHRER NÄHE

AU COEUR DE L’EUROPE –  TOUT PRÈS DE CHEZ VOUS
IN THE HEART OF EUROPE – CLOSE TO YOU

 EINE REISE.

VIELE ZIELE.

tickets.europapark.de
Tickets mit Übernachtung unter 
europapark.de/reservierung



Europa-Park Rulantica - die Wasserwelt des Europa-Park

Traumhaft übernachten in den Europa-Park Hotels

tickets.europapark.de
Tickets mit Übernachtung unter 
europapark.de/reservierung
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BESTE LAGE, LEBENSFREUDE PUR!
SITUATION OPTIMALE ET PURE JOIE DE VIVRE !
BEST LOCATION AND PURE JOY OF LIFE!

 Im Zentrum des Schwarzwalds, im Herzen Europas: Besser 
kann ein Freizeitpark & Erlebnis-Resort nicht liegen! Im Dreiländereck 
Deutschland – Schweiz –Frankreich, in einer der beliebtesten 
deutschen Urlaubsregionen. 

 Au beau milieu de la Forêt-Noire, au cœur de l’Europe : la situation 
idéale pour un parc de loisirs & resort ! Niché dans la Région des Trois-
Frontières France - Allemagne - Suisse, un véritable havre de vacances 
vous attend.

 In the centre of the Black Forest, right in the heart of Europe: 
what better place for a theme park &   resort! In the border triangle 
region of Germany, Switzerland and France, in one of the most 
popular German holiday regions.

HERZLICH 
WILLKOMMEN!



blue fire Megacoaster powered by Nord Stream 2 Eurosat Coastiality
13 ACHTERBAHNEN

GRANDS HUIT
ROLLERCOASTER

 Gleich 13 Achterbahnen für Wolkenstürmer und Sternesammler 

sorgen im Europa-Park für die ganz speziellen Adrenalin-Momente... 

zwischen Loopings, Schwerelosigkeit und freiem Fall.

 Montée d’adrénaline garantie ! 13 grands huit pour décrocher 

les nuages et collectionner les étoiles. Réjouissez-vous pour des 

instants d’éternité au coeur du looping, le long des virages abrupts, 

en chute libre ou en apesanteur. 

 Speedy rides. 13 rollercoasters guarantee all sky strikers and 

star collectors some very special adrenaline moments… between 

looping, zero gravity and free fall. 

MEIN TIPP:
Erlebe die virtuelle 
Welt von Valerian im 
Eurosat Coastiality.

Silver Star

RASANTER 
FAHRSPASS



Fjord Rafting

Poseidon

SPRITZIGER 
WASSERSPASS
5WASSERATTRAKTIONEN

ATTRACTIONS AQUATIQUES
WATER ATTRACTIONS

 In Deutschlands größtem Freizeitpark bringen zahlreiche 

Wasserattraktionen immer eine willkommene Abkühlung. Voller Spaß 

und maximale Erfrischung – garantiert auch für Landratten.

 Escapades éclaboussantes. En famille ou entre amis, on 

s’éclabousse joyeusement sous un soleil au beau fixe. Et les petits 

pourront s’adonner à tous les plaisirs de l’eau sur les aires de jeux 

aquatiques. À Europa-Park, l’eau c’est fun !

 Splashy water fun. In Germany’s largest theme park, numerous 

water attractions guarantee welcome refreshing moments. Great fun 

in cool water – also for land lovers.

Atlantica SuperSplash



SENSATIONELLE 
SHOWS

 Bühne frei, Vorhang auf: Es ist Zeit für das Besondere, Zeit für  
Träume und Begeisterung! Eine Welt voller Zauber und 
Überraschungen tut sich auf – und verzaubert mit Artistik und 
Akrobatik, mit Tanz und Magie. It’s Show-Time im Europa-Park 
Erlebnis-Resort! 

 Que le spectacle commence ! Europa-Park Resort est le 
lieu de toutes les grandes émotions. Sur la glace, dans les airs ou 
sur la piste, les spectacles et représentations féériques sont une 
expérience inoubliable pour toute la famille. Le rideau se lève, 
l’excitation est à son comble.

 Sensational shows. The air is vibrating, a wave of astonishment 
grips the audience. It’s show time at the Europa-Park Resort!   
A world of magic and surprises opens up and enchants with artistry, 
acrobatics, dance and magic. Let the show begin!
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Arena Show

Globe Show

Europa-Park Dinner-Show



In
 th

e 
sp

iri
t o

f M
ou

lin
 R

ou
ge

®
 P

ar
is

FANTASTISCHE
ERLEBNISWELTEN
15 THEMENBEREICHE

QUARTIERS THÉMATIQUES
THEMED AREAS

 Die vielen Themenbereiche im Europa-Park sind so abwechslungs-

reich wie Europa selbst. Entdecken Sie neue Welten, ohne Karte und 

Kompass... aber mit Überraschungen hinter jeder Ecke, mit liebevollen 

Details und zahllosen Attraktionen.

 Expédition fascinante. Découvrez l’Europe en famille à travers 

les quartiers thématiques d’Europa-Park. Ils vous transporteront 

d’un pays à l’autre en un clin d’oeil avec leurs architectures, leurs 

ambiances et leurs spécialités culinaires typiques.

 Fantastic themed worlds.The numerous themed areas at 

Europa-Park are as varied as Europe itself. Discover 

new lands, without maps and compass… but with  

surprises behind every corner, treasured  

details and plenty of attractions.

Griechischer Themenbereich

Skandinavischer Themenbereich

Französischer Themenbereich

tickets.europapark.de
Tickets mit Übernachtung unter 
europapark.de/reservierung



 ABENTEUERSPASS
 FÜR KLEINE EROBERER

Ba-a-a Express

Pauls Playboat

Snorri Touren

JUNIOR CLUB Studios

 Das mit dem Spaß nehmen wir im Europa-Park sehr ernst!  

Kinderlachen hören wir am liebsten und junge Energie ist bei uns 

bestens aufgehoben. Und weil es unendliche Möglichkeiten gibt, 

lassen wir natürlich auch die Erwachsenen mitspielen.

 Le paradis des petits explorateurs. Les petits visiteurs ne 

seront pas en reste à Europa-Park. Manèges, aires de jeux, spec- 

tacles… leurs yeux pétilleront de bonheur à chaque instant. De 

nombreux univers fantastiques attendent vos explorateurs en 

herbe.

 Adventure fun for little conquerors. We at Europa-Park take 

fun seriously. We love to hear children laugh, young energy is best 

used here. And as we have endless options we of course let adults 

have a play as well. 

Jetzt kostenfrei anmelden! 

ep-juniorclub.de



GENUSSZEIT FÜR ALLE
 Da ein zünftiger Biergarten, nebenan die griechische Taverne 

oder das französische Bistro. Von da ist es nur ein Katzensprung 
zum Restaurant der internationalen Spitzenklasse. Dazwischen 
Bars, Bodegas, Clubs, Cafés, Pubs, Grillhütten und Weinkeller… 
oder einfach: alles, was die Küchen der Welt zu bieten haben, 
schmeckt auch im Europa-Park.

 Délicieuses escapades. Ici une terrasse allemande 
authentique, puis là une taverne grecque ou encore un bistrot 
français, situés à deux pas d‘un restaurant étoilé de renommée 
internationale. Le tout ponctué par des bars, une bodega, des 
pubs, des stands de grillades, des caves à vins… en résumé : 
tous les délices des cuisines du monde viendront émerveiller vos 
papilles à Europa-Park.

 Indulgence for everyone. A hearty beer garden, right next 
to the Greek tavern and the French bistro. From there, it’s only a 
stone‘s throw to a top international restaurant. And in between, the 
bars, bodegas, clubs, cafés and pubs, grill huts and wine cellars... 
simply put: everything that the kitchens of the world have to offer 
tastes great at Europa-Park. 

FoodLoop

Schloss Balthasar

Restaurant SPICES - Küchen der Welt



Halloween im Europa-Park

Winterzauber

 SPASS ZU JEDER
 JAHRESZEIT!

 Hereinspaziert: Der Europa-Park ist nicht nur ein Sommer-

märchen, sondern auch Herbstzauber, Wintertraum und Frühlings-

erwachen: In jeder Jahreszeit gibt es einzigartige saisonale  

Attraktionen, die Entertainment pur bieten.

 Divertissement en toute saison ! À Europa-Park, vivez non 

seulement un été féérique, mais aussi un automne magique, un 

hiver enchanteur et un printemps florissant : à chaque saison, des 

attractions et décorations époustouflantes sont proposées pour de 

purs moments de divertissement.

 Fun in every season! Come in: Europa-Park is not just a fairy tale 

summer, but also a magical autumn, dreamy winter, and blossoming 

spring destination. Every season features unique seasonal attractions 

that offer pure entertainment.

„Der schaurig-schöne Winterzauber“

Dieses Jahr durchgehend zwischen  
Halloween und Winterzauber geöffnet!

Ouvert en continu cette année entre Halloween et la saison hivernale ! 
Open continuously this year between Halloween and winter. 



NEUHEITEN
NOUVEAUTÉS / NEW HIGHLIGHTS

mit einer Themenfahrt für die ganze Familie.
DIE LEGENDE IST ZURÜCK

La légende est de retour avec une attraction pour toute la famille.
The legend returns with a themed ride for the whole family.



tickets.rulantica.de
Tickets mit Übernachtung unter 
europapark.de/reservierung

* Wild-River und Außenpool ganzjährig geöffnet,  
Rutschenturm und Kinderbereich Mai-September

Hygge Sofa Snorri Snorkling VR Vildstrøm Rulantica VIP Yacht

• Der zweite Park im Europa-Park Erlebnis-Resort  

• Ganzjährig geöffnet 

•  Indoor-Bereich mit zahlreichen Wasserrutschen,  

Wellenbad, Strömungskanal u.v.m.

•  Outdoor-Bereich mit nordischer Rutschenwelt, Wild River,  

Kinder-Wasserspielplatz, Außenpool (beheizt) u.v.m.*

• Exklusiver Ruhe- und Saunabereich Hyggedal

• Für Hotelgäste eine Stunde früher geöffnet

rulantica.de



Snorri’s Saga

Svalgurok

Isbrekker

LEINEN LOS.HINEIN  
INS ABENTEUER!

 Direkt vor den Toren des besten Freizeitparks der Welt wartet 
ganzjährig ein weiteres spektakuläres Reiseziel: Tauchen Sie ein in ein 
nordisch-erfrischendes Abenteuer mit spritzigen Wasserattraktionen. 
Rulantica, die Wasserwelt des Europa-Park, erwartet Sie mit zahlreichen 
Rutschen für die ganze Familie, Wellenbecken, Lazy River, Outdoor-
Rutschenwelt*, Wild River u.v.m. Skandinavische Mystik und tropische 
Temperaturen inklusive!  

 Larguez les amarres et cap sur l’aventure ! À proximité immédiate 
du meilleur parc de loisirs du monde, une spectaculaire destination 
vous attend tout au long de l’année : plongez au cœur d’une aventure 
nordique rafraîchissante avec des attractions éclaboussantes. 
Rulantica, l’univers aquatique d’Europa-Park, vous propose de nombreux 
toboggans pour toute la famille, une piscine à vagues, une rivière de 
détente, un espace toboggans extérieur, une rivière sauvage et bien plus 
encore. Thématique scandinave et température tropicale incluses !

 Cast off, into the adventure! Right at the gates of the best theme 
park worldwide, an additional spectacular destination is awaiting you 
all year round: Immerse yourself in a refreshing Nordic adventure with 
splashy water attractions. Rulantica, the water world at Europa-Park, 
offers plenty of slides for the whole family, a wave pool, lazy river, 
and an outdoor world of slides*, wild river and much more, including 
Scandinavian mysticism and tropical temperatures!
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„El Andaluz“

„Santa Isabel“

„Castillo Alcazar“

„Bell Rock“

„Colosseo“

 Sechs 4-Sterne (Superior) Hotels. Sechs unterschiedliche 

Themen. Tauchen Sie ein in fremde Welten – und erwachen Sie 

ausgeruht und frisch für einen neuen Tag im Europa-Park oder in 

Rulantica. 

Jetzt Übernachtung & Tickets zum Best-Preis buchen:
europapark.de/reservierung

Tel.: +49 7822 860 0 | hotel@europapark.de

 Nuits de rêve. Six hôtels 4 étoiles (supérieur), six thématisations 

différentes. Plongez dans des univers fantastiques, et dormez 

merveilleusement avant d’entamer une nouvelle journée à  

Europa-Park ou Rulantica.  

Réservez votre nuitée et vos billets à tarif avantageux :
europapark.de/reservations

Tél. : 00 49 78 22 86 05 679 | resort.international@europapark.de 

 Fabulous accommodation. Six 4* (superior) hotels. Six different 

themes. Indulge yourself in new worlds and wake up relaxed and 

ready for a new day at Europa-Park or Rulantica. 

Book accommodation & tickets at the best price now:
europapark.de/reservation 

Phone: +49 7822 860 5679 | resort.international@europapark.de

TRAUMHAFT
 ÜBERNACHTEN

„Krønasår“

*Bei einer Reservierung und Anreise bis zum 06.11.2022 gilt: Bis 3 Tage vor Anreise können Sie kostenfrei 
umbuchen und stornieren! Ausgenommen Veranstaltungstickets und Gruppentarife.

*Pour une réservation effectuée avant le 06.11.2022, les conditions suivantes s’appliquent : modifiez et/
ou annulez votre réservation gratuitement jusqu’à 3 jours avant votre arrivée ! Les billets événements et les 
tarifs de groupe sont exclus de cette offre.

* For bookings and arrival by 06.11.2022: You can change or cancel your booking free of charge 
up to 3 days prior to your arrival! Except event tickets and group offers.

Europa-Park Hotels 



WILDWESTGEFÜHL ENTSPANNEN
UND WOHLFÜHLEN

 Wellness in den Europa-Park Hotels ist die perfekte Ergänzung zu 

einem aufregenden Besuch des Europa-Park.  

wellness.europapark.de 

Der „Europa-Park Golfclub Breisgau e.V.“ in Herbolzheim-

Tutschfelden lädt ein zu einer Partie Golf mit fantastischem 

Panoramablick! europapark.de/golf

 Détente & bien-être. Les espaces wellness des hôtels  

d’Europa-Park sont le complément parfait d’une visite riche en 

aventures à Europa-Park. Réservations : wellness.europapark.de
Le club de golf « Europa-Park Golfclub e.V. » à Herbolzheim-

Tutschfelden vous invite à faire une partie dans un cadre des plus 

verdoyants ! ! europapark.de/golf 

 Relaxation & wellbeing. Wellness in the Europa-Park hotels is 

the perfect addition to an exciting visit of Europa-Park. 

wellness.europapark.de
The ‘Europa-Park Golfclub Breisgau e.V.’ in Herbolzheim-Tutschfelden 

invites you to play a round of golf while enjoying panoramic views! 

europapark.de/golf

Camp Resort

Wichtig! | Important ! | Important!

Reservierung inkl. Tickets zum Best-Preis nicht vergessen!  
Incluez les billets à votre réservation pour profiter  
d’un tarif avantageux !   
Don‘t forget to make a reservation including tickets at the best price!  

Tel.: +49 7822 860-5566 |│camp-resort@europapark.de 

europapark.de/reservierung
europapark.de/reservations  
europapark.de/reservation

Europa-Park Camping

 Folgen Sie dem Ruf der Wildnis und schlagen Sie das gemütliche 

Nachtlager in Tipizelten, Planwagen oder Blockhauszimmern im 

Camp Resort auf! Sie lieben die große Freiheit und gehen mit dem 

Wohnmobil oder Wohnwagen auf die Reise? Dann nichts wie hin zum 

Europa-Park Camping. 

 Au cœur du Far-West : répondez à l’appel de l’ouest sauvage et 

établissez votre campement pour la nuit dans de confortables tipis, 

roulottes ou chambres de maison en rondins au Camp Resort ! Vous 

êtes amateurs de liberté au grand air et voyagez en caravane ou 

camping-car ? Alors le camping d’Europa-Park est fait pour vous. 

 Wild West feeling: Follow the call of the wilderness and set 

up your cosy camp in teepee tents, covered wagons or log cabins 

in the Camp Resort! You love your freedom and are travelling with 

your camper van or mobile home? Then don’t miss our Europa-Park 

Camping.

Europa-Park Golfclub Breisgau e.V.

Hamam - ein Genuss



Feste feiern – Ballsaal „Berlin“
Große Show – „Europa-Park Teatro“

NEU: Streaming-Studio für Online-Events

Tagungsraum „Salon Versailles“

ULTIMATIV
 TAGEN & FEIERN

 Jede Veranstaltung ein ultimatives Erlebnis! Veranstalter, Gäste und 
Teilnehmer an Tagungen, Workshops, Konferenzen oder Seminaren 
finden im Europa-Park Erlebnis-Resort ein einzigartiges Umfeld. 
Ausgestattet mit modernster Technik, flexibel durch das variable 
Raumangebot, spektakulär abgerundet durch hochkarätige Show-Acts. 
confertainment.de

 Réunions et séminaires sensationnels ! Pour des réunions, 
des conférences ou des séminaires hors du commun ! Grâce à 
une technologie des plus modernes, des salles modulables et des 
spectacles exceptionnels, vous aurez du plaisir à vous mettre au 
travail, et les résultats en seront d’autant plus bénéfiques pour 
votre entreprise. confertainment.de

 Sensational conferences & events. Organisers, guests and 
participants of meetings, workshops, conferences and seminars will 
find a unique setting at Europa-Park Resort. Equipped with the latest 
tech-nology, flexible through the changeable room settings and in 
addition spectacular top-class show acts… everything that makes an 
event superb. confertainment.de
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Europa-Park Arena



Reinhören auf  
europa.radio

JETZT DIE PODCAST- SHOWS  
AUS DEM STUDIO78 ABONNIEREN!

Europa-Park & Rulantica –  
Zwei Parks in einer App

NEU!
Jetzt herunterladen!

app.europapark.de

 spannende Abenteuer mit  

 Ed und seinen Freunden

 Videos mit Beni Weber

 Rätsel, Bastelvorlagen,  

 Rezepte und vieles mehr

 ständig wechselnde Inhalte

 ganz viele Sterne…!

KOSTENFREI anmelden

ep-juniorclub.de

SPIELENSPIELEN

SAMMELN
SAMMELN

ENTDECKEN
ENTDECKEN

Besuche das  
„Gläserne Studio“  

in der französischen Filmstraße

Découvrez le « studio en verre » 
dans le quartier français

Visit the ‘Glas Studio’ in the 
French film street 

Jetzt herunterladen!
app.europapark.de

ERLEBE MAGISCHE PARK STORIES 
DÉCOUVREZ LES HISTOIRES 
MAGIQUES DES PARCS

EXPERIENCE MAGICAL 
PARK STORIES

veejoy.de
JETZT       AUF:



YULLBE.COM

DAS VR-ERLEBNIS FÜR DIE GANZE FAMILIE

THE BARRIERS

präsentiert vom YULLBE PRO – Free Roaming VR-Experiences
mit Full-Body Tracking

Bei den 30-minütigen YULLBE PRO Experiences 
lösen Gruppen von maximal vier Personen Herausfor-
derungen und erleben gemeinsam ihr VR-Abenteuer. 
Dabei tragen Sie einen VR-Helm, einen Rucksack und 
Hand- und Fußtracker, sodass Sie sich komplett frei in 
der virtuellen Welt bewegen können. Das für YULLBE 
PRO genutzte Trackingsystem ist das weltweit erste, 
welches in einer Free Roaming VR-Experience für 
32 Personen gleichzeitig ein Full-Body Tracking 
ermöglicht.

Tickets online buchbar
tickets.yullbe.de

Direkt beim  

Hotel „Krønasår“

YULLBE GO – Free Roaming VR-Experiences

Nur mit einer VR-Brille und einem Handtracker bewegen Sie 
sich frei im Raum und stellen sich den Herausforderungen.

COMING  
SOON



Bücher, Hörspiele, Spielzeug und vieles mehr entdecken   
unter mackmediabrands.de

Zuhause 

WEITERTRÄUMEN 

DIE GESCHICHTE ÜBER 

RULANTICA

... und viele weitere Bücher & Hörspiele!

Jetzt überall im  
Buchhandel erhältlich oder  

im Europa-Park Onlineshop: shop.europapark.de

NEU

BAND 
2

BAND 
1



 Aktuelle Informationen zu den Öffnungszeiten und Eintrittspreisen 
des Europa-Park, Rulantica sowie YULLBE finden Sie online auf 
europapark.de. 
Tickets nur online erhältlich unter tickets.europapark.de  
Tipp: Auch mit Übernachtung buchbar!  
europapark.de/reservierung

 Vous trouverez des informations actuelles sur les horaires 
d‘ouverture et les tarifs des billets d’entrée d’Europa-Park, de 
Rulantica et de YULLBE en ligne sur europapark.com.
Les billets sont disponibles uniquement en ligne sur tickets.
europapark.de
Bon plan : formules de séjour combinées disponibles !
europapark.de/reservations

 Visit europapark.com for the latest information regarding opening 
times and prices of Europa-Park, Rulantica and YULLBE. 
Tickets are only available online at tickets.europapark.de 
Tip: Can also be booked with an overnight stay! 
europapark.de/reservation

Außenbüros: / Les bureaux d’Europa-Park : / Offices of Europa-Park:

 France 
Laurette Lourenço-Siefert · 17 bis, rue de la Toussaint · F-67000 Strasbourg

Tél. + 33(0)3.88.22.68.07 · Fax + 33(0)3.88.22.26.87 · europa-park@wanadoo.fr

  Schweiz / Suisse
Büro Schweiz · Unterdorfstraße 23a · CH-4143 Dornach

Tél. + 41(0)848 37 37 37 · Fax + 41(0)848 38 38 38 · info@europapark.ch

Wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung bei: 
Nos partenaires : / Our partners: 

Unsere Reisepartner: 
Nos partenaires vacances : / Our travel partners: 

INFO & SERVICE

Täglich schnell und bequem mit dem EuroCityExpress  
von Norden (ab Frankfurt) und von Süden (ab Mailand) in das  
Europa-Park Erebnis-Resort. Infos unter europapark.de/bahn

NEU

Der zentrale Anmeldeservice für die digitale Welt  
des Europa-Park Erlebnis-Resorts
europapark.de/mackone

IHR DIGITALER ANMELDESERVICE
MackOne Account



NOCH FRAGEN?
Wir informieren Sie gerne! 

 

Des questions ? 

Nous sommes à votre disposition! 

Do you have any questions for us? 

We’re always happy to help!

europapark.de

europapark.de/newsletter

Info-Line +49 7822 77-6688 
info@europapark.de

Europa-Park GmbH & Co Mack KG 

Europa-Park-Str. 2 

D-77977 Rust



zu den PKW-
Parkplätzen

Hotel

Hotel

Bus

HAUPTEINGANG

HOTELEINGANG

Camp Resort

Bushaltestelle
Europa-Park Hotels

Bushaltestelle
„Haupteingang“

Holland

Portugal

Österreich

Spanien

Luxemburg

Island

Russland

England

Deutschland

Schweiz

Frankreich

Griechenland

Italien

Abenteuerland

Irland – Welt der Kinder

Grimms Märchenwald

Königreich der Minimoys

Skandinavien

1  Piraten in Batavia

2  Ed´s Adventure ParadePARKPLAN
EIN MOMENT ZUR ORIENTIERUNG

Änderungen vorbehalten

 Größer als 150 Fußballfelder. Mit über 100 Attraktionen, 
atemberaubenden Shows und einzigartigen Hotels. 
Eine ganze Welt – in einem Erlebnis-Resort.

 Toute l’Europe en un clin d’œil
Une superficie plus grande que 150 terrains de football, plus de 
100 attractions, des spectacles à vous couper le souffle et des hôtels 
thématiques exceptionnels. Tout un univers réuni en un seul resort !

 A moment to get your bearings
Bigger than 150 football fields. With more than 100 attractions, 
breath-taking shows and unique hotels. A whole world in one park! 

PARKPLAN
EIN MOMENT ZUR ORIENTIERUNG.

Europa-Park & Rulantica –
Zwei Parks in einer App

Jetzt herunterladen!
app.europapark.de

Kostenloser Busshuttle 
Navette gratuite en bus 

Free bus shuttle



MITTEN IN EUROPA – GANZ IN IHRER NÄHE
AU COEUR DE L’EUROPE –  TOUT PRÈS DE CHEZ VOUS

IN THE HEART OF EUROPE – CLOSE TO YOU

europapark.de
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Hygiene- & Sicherheitsinfos:
Informations d’hygiène et de sécurité : 

Hygiene & safety information: 

europapark.de/information

ID-Nr. 21101082

ELSASS

DSCHWARZWALD

57b
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A6

A5

A3

A8

A8

A81

A4

A4

A6

A1

A2

A5

A35

E411

E25

A31
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Sie erreichen uns einfach über die Autobahn A5 Karlsruhe-Basel 
Ausfahrt 57b Europa-Park, Rust oder täglich mit der Bahn über Offenburg, 

Ringsheim und Freiburg. Nähere Infos unter: europapark.de/anreise

Accès en voiture via l’autoroute A5 Karlsruhe-Bâle, sortie 57b Europa-Park, 
Rust. Europa-Park est proche des gares TGV françaises : Strasbourg, Sélestat, 

Colmar, Mulhouse, ainsi que des gares allemandes d’Offenburg et Lahr.

You can easily reach us via motorway A5 Karlsruhe-Basel exit 57b 
Europa-Park, Rust or daily with the Deutsche Bahn via Offenburg, Ringsheim 

and Freiburg. For more information visit europapark.com/getting-here

Täglich bequem mit EuroCityExpress von Norden (ab Frankfurt)  
und von Süden (ab Mailand) in den Europa-Park. Infos unter europapark.de/bahn

Accès à Europa-Park quotidien en toute simplicité avec l’EuroCityExpress  
depuis le nord (au départ de Francfort) et le sud (au départ de Milan). 

Plus d’infos sur europapark.de/train   

Arrive at Europa-Park conveniently by EuroCityExpress, daily from the North 
(from Frankfurt) and the South (from Milan).For more information visit 

europapark.com/arrivebytrain
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