25 Meter Disco Bad
Im 25 Meter langen Discobad kannst Du Bahnen schwimmen und tauchen wie ein Profischwimmer.










Es gibt unterschiedlich tiefe Zonen. Seichter Teil: 90 cm, tiefer Teil: 180 cm
Der Übergang vom seichten zum tiefen Teil ist mit einer Leine mit Schwimmkörpern
angegeben.
Über dem seichten Teil gibt es Discoleuchten mit Spezialeffekten, die Auswirkungen auf die
Sinne haben können.
Sie müssen selbstständig oder mithilfe Ihrer Begleitperson ins und aus dem Bad steigen
können.
Sie müssen sich festhalten, aufrecht sitzen oder sich über Wasser halten können.
Sie müssen selbstständig oder mithilfe Ihrer Begleitperson Treppen steigen können.
Sie müssen schwimmen oder sich über Wasser halten können.
Sie müssen selbstständig oder mithilfe Ihrer Begleitperson aus dem Bad steigen können.
Bei einem Brand müssen Sie das Gebäude selbstständig oder mithilfe Ihrer Begleitperson
sehr schnell verlassen können.

Außenpool
Ein Freibad mit Überraschungseffekten und Whirlpool.








Am Übergang vom Whirlpool zum Schwimmbad gibt es unterschiedliche Tiefen.
Witterungsabhängig.
Sie müssen selbstständig oder mithilfe Ihrer Begleitperson ins und aus dem Bad steigen
können.
Sie müssen sich festhalten, aufrecht sitzen oder sich über Wasser halten können.
Sie müssen selbstständig oder mithilfe Ihrer Begleitperson Treppen steigen können.
Sie müssen schwimmen oder sich über Wasser halten können.
Sie müssen selbstständig oder mithilfe Ihrer Begleitperson aus dem Bad steigen können.

Die Sprudelbad-Tonnen
Jacuzzi mit Dufteffekten.









Kräftige Luftblasen.
Warmes Wasser.
Sie müssen selbstständig oder mithilfe Ihrer Begleitperson ins und aus dem Bad steigen
können.
Sie müssen sich festhalten, aufrecht sitzen oder sich über Wasser halten können.
Sie müssen selbstständig oder mithilfe Ihrer Begleitperson Treppen steigen können.
Sie müssen schwimmen oder sich über Wasser halten können.
Sie müssen selbstständig oder mithilfe Ihrer Begleitperson aus dem Bad steigen können.
Bei einem Brand müssen Sie das Gebäude selbstständig oder mithilfe Ihrer Begleitperson
sehr schnell verlassen können.

Rutschende Reifen
Rutschbahn mit Lichteffekten. Rutschen mit Reifen für 1 oder 2 Personen.

















Treppenturm
Es kommt zu heftigen und plötzlichen Bewegungen.
In der Rutschbahn gibt es Effekte, die Auswirkungen auf die Sinne haben können.
Sie müssen den Reifen selbstständig nach oben tragen.
Gefahr, vom Reifen herab ins Wasser zu fallen.
In dieser Attraktion bekommen Sie viel (aufspritzendes) Wasser ins Gesicht.
Kinder/die leichtesten Personen müssen immer vorne sitzen.
Sie müssen selbstständig oder mithilfe Ihrer Begleitperson ein- und aussteigen können.
Sie müssen sich festhalten und aufrecht sitzen können.
Sie müssen selbstständig oder mithilfe Ihrer Begleitperson Treppen steigen können.
Sie müssen schwimmen oder sich über Wasser halten können.
Sie müssen den Reifen selbstständig oder mithilfe Ihrer Begleitperson tragen können.
Sie müssen sich selbst an den Handgriffen des Reifens festhalten können.
Sie müssen selbstständig oder mithilfe Ihrer Begleitperson aussteigen können.
Bei einem Brand müssen Sie das Gebäude selbstständig oder mithilfe Ihrer Begleitperson
sehr schnell verlassen können.

Disco Slide
Rutschbahn, wo Du selbst das Licht und die Musik wählen kannst und wo deine Geschwindigkeit
gemessen wird.











Treppenturm
Es kommt zu heftigen und plötzlichen Bewegungen.
In der Rutschbahn gibt es Effekte, die Auswirkungen auf die Sinne haben können.
In dieser Attraktion bekommen Sie viel (aufspritzendes) Wasser ins Gesicht.
Sie müssen selbstständig oder mithilfe Ihrer Begleitperson ein- und aussteigen können.
Sie müssen sich festhalten und aufrecht sitzen können.
Sie müssen selbstständig oder mithilfe Ihrer Begleitperson Treppen steigen können.
Sie müssen schwimmen oder sich über Wasser halten können.
Sie müssen selbstständig oder mithilfe Ihrer Begleitperson aussteigen können.
Bei einem Brand müssen Sie das Gebäude selbstständig oder mithilfe Ihrer Begleitperson
sehr schnell verlassen können.

Halvars Drakkar
Posten der Rettungsschwimmer in Form eines Bootes für allerlei Auskünfte und Erste Hilfe. Auf dem
Boot befinden sich auch zwei Wasserkanonen.






Niveauunterschied.
Sie müssen selbstständig oder mithilfe Ihrer Begleitperson gehen können.
Sie müssen sich festhalten und gerade stehen können.
Sie müssen selbstständig oder mithilfe Ihrer Begleitperson gehen können.
Bei einem Brand müssen Sie das Gebäude selbstständig oder mithilfe Ihrer Begleitperson
sehr schnell verlassen können.

Das Bad im Sturm
Ein großes Schwimmbad mit wilden Wellen, schwerem Regen und echtem Sturm.











Es gibt unterschiedlich tiefe Zonen. Seichter Teil: 5 cm, tiefer Teil: 160 cm
Das Schwimmbad wird allmählich tiefer.
Es kommt zu heftigen und plötzlichen Bewegungen.
Es gibt Effekte, die Auswirkungen auf die Sinne haben können.
Sie müssen selbstständig oder mithilfe Ihrer Begleitperson ins und aus dem Bad steigen
können.
Sie müssen sich festhalten, aufrecht sitzen oder sich über Wasser halten können.
Sie müssen schwimmen oder sich über Wasser halten können.
Sie müssen selbstständig oder mithilfe Ihrer Begleitperson aus dem Bad steigen können.
Bei einem Brand müssen Sie das Gebäude selbstständig oder mithilfe Ihrer Begleitperson
sehr schnell verlassen können.

Sauna
Heiße Saunakabine.








Starke Hitze, +/- 85 °C.
Hohe Luftfeuchtigkeit.
Geschlossener und kleiner Raum.
Sie müssen selbstständig oder mithilfe Ihrer Begleitperson in die und aus der Kabine gehen
können.
Sie müssen sich festhalten und aufrecht sitzen können.
Sie müssen selbstständig oder mithilfe Ihrer Begleitperson gehen können.
Bei einem Brand oder einer Panne müssen Sie das Gebäude selbstständig oder mithilfe Ihrer
Begleitperson sehr schnell verlassen können.

Sky Drop
Rutschbahn in einer geschlossenen Kapsel mit freiem Fall aus 19 Metern Höhe.















Treppenturm
Es kommt zu heftigen und plötzlichen Bewegungen.
Sie erleben einen freien Fall.
In der Rutschbahn gibt es Effekte, die Auswirkungen auf die Sinne haben können.
Hohe Geschwindigkeit!
Nicht möglich mit Begleitperson!
Diese Attraktion beginnt in aufrechter Position in einer kleinen Kapsel und wird für Besucher
mit Klaustrophobie nicht empfohlen.
In dieser Attraktion bekommen Sie viel (aufspritzendes) Wasser ins Gesicht.
Sie müssen selbstständig oder mithilfe Ihrer Begleitperson ein- und aussteigen können.
Sie müssen sich festhalten und gerade stehen können.
Sie müssen Ihre Arme und Beine bewegen und kreuzen können.
Sie müssen selbstständig oder mithilfe Ihrer Begleitperson Treppen steigen können.
Sie müssen selbstständig oder mithilfe Ihrer Begleitperson aussteigen können.
Bei einem Brand müssen Sie das Gebäude selbstständig oder mithilfe Ihrer Begleitperson
sehr schnell verlassen können.

Snorres Rutsche
Rutschbahn mit Lichteffekten.










Treppen.
Es kommt zu heftigen und plötzlichen Bewegungen.
In der Rutschbahn gibt es Effekte, die Auswirkungen auf die Sinne haben können.
Sie müssen selbstständig oder mithilfe Ihrer Begleitperson ein- und aussteigen können.
Sie müssen sich festhalten und aufrecht sitzen können.
Sie müssen selbstständig oder mithilfe Ihrer Begleitperson Treppen steigen können.
Sie müssen selbstständig oder mithilfe Ihrer Begleitperson gehen können.
Bei einem Brand oder einer Panne müssen Sie das Gebäude selbstständig oder mithilfe Ihrer
Begleitperson sehr schnell verlassen können.

Tjures Rutsche
Rutschbahn mit Lichteffekten.









Treppen.
Es kommt zu heftigen und plötzlichen Bewegungen.
In der Rutschbahn gibt es Effekte, die Auswirkungen auf die Sinne haben können.
Sie müssen selbstständig oder mithilfe Ihrer Begleitperson ein- und aussteigen können.
Sie müssen sich festhalten und aufrecht sitzen können.
Sie müssen selbstständig oder mithilfe Ihrer Begleitperson Treppen steigen können.
Sie müssen selbstständig oder mithilfe Ihrer Begleitperson aussteigen können.
Bei einem Brand müssen Sie das Gebäude selbstständig oder mithilfe Ihrer Begleitperson
sehr schnell verlassen können.

Viking Race
Rutschbahn für 3 Besucher nebeneinander











Treppen.
Es kommt zu heftigen und plötzlichen Bewegungen.
Hohe Geschwindigkeit.
In der Rutschbahn gibt es Effekte, die Auswirkungen auf die Sinne haben können.
In dieser Attraktion bekommen Sie viel (aufspritzendes) Wasser ins Gesicht.
Sie müssen selbstständig oder mithilfe Ihrer Begleitperson ein- und aussteigen können.
Sie müssen sich festhalten und aufrecht sitzen können.
Sie müssen selbstständig oder mithilfe Ihrer Begleitperson Treppen steigen können.
Sie müssen selbstständig oder mithilfe Ihrer Begleitperson aussteigen können.
Bei einem Brand müssen Sie das Gebäude selbstständig oder mithilfe Ihrer Begleitperson
sehr schnell verlassen können.

Wickies Spieldorf
Spieldorf mit verschiedenen Effekten, Wasserkanonen, Eimern usw. Drüber, drunter und hindurch.
Mit einem großen Eimer, der ganz unerwartet umkippen kann.






Treppen.
Es kommt zu heftigen und plötzlichen Effekten.
Große Wasserbereiche und Spritzen!
Sie müssen selbstständig oder mithilfe Ihrer Begleitperson gehen können.
Sie müssen sich festhalten und gerade stehen können.






Sie müssen selbstständig oder mithilfe Ihrer Begleitperson Treppen steigen können.
Sie müssen möglicherweise selbstständig oder mithilfe Ihrer Begleitperson eine steile Treppe
hinabsteigen.
Sie müssen möglicherweise selbstständig oder mithilfe Ihrer Begleitperson eine Leiter
hinabsteigen können.
Bei einem Brand müssen Sie das Gebäude selbstständig oder mithilfe Ihrer Begleitperson
sehr schnell verlassen können.

Wildwasserfluss
Wildwasserbahn mit Spezialeffekten und Wasserfällen.













Treppen.
Es kommt zu heftigen und plötzlichen Bewegungen.
Hohe Geschwindigkeit.
In der Rutschbahn gibt es Effekte, die Auswirkungen auf die Sinne haben können.
Unterschiedliche Tiefen.
In dieser Attraktion bekommen Sie viel aufspritzendes Wasser ins Gesicht.
Sie müssen selbstständig oder mithilfe Ihrer Begleitperson ins und aus dem Bad steigen
können.
Sie müssen sich festhalten, gerade stehen und sich über Wasser halten können.
Sie müssen selbstständig oder mithilfe Ihrer Begleitperson Treppen steigen können.
Sie müssen schwimmen oder sich über Wasser halten können.
Sie müssen möglicherweise selbstständig oder mithilfe Ihrer Begleitperson eine steile Treppe
hinabsteigen.
Bei einem Brand müssen Sie das Gebäude selbstständig oder mithilfe Ihrer Begleitperson
sehr schnell verlassen können.

Ylvys Kleinkindbecken
Kleinkinderbad mit verschiedenen visuellen Effekten, kleinen Rutschbahnen, Wasserspritzen und
einem Film.









Niveauunterschiede.
Seichtes Wasser.
Es kommt zu heftigen und plötzlichen visuellen Effekten.
Wasserbereiche und Spritzen!
Sie müssen selbstständig oder mithilfe Ihrer Begleitperson ins und aus dem Bad steigen
können.
Sie müssen sich festhalten, aufrecht sitzen und gerade stehen können.
Sie müssen selbstständig oder mithilfe Ihrer Begleitperson gehen können.
Bei einem Brand müssen Sie das Gebäude selbstständig oder mithilfe Ihrer Begleitperson
sehr schnell verlassen können.

INFORMATIONEN FÜR PERSONEN MIT BEHINDERUNG UND DEREN
BEGLEITPERSONEN
Vor Ihrem Besuch
Sie möchten einen Tag in Plopsaqua verbringen? Dazu dürfen wir Sie schon jetzt herzlich
willkommen heißen. Die Plopsa-Parks wurden sehr sorgfältig und unter Berücksichtigung der
Belange unserer Besucher konzipiert. Diese Informationsbroschüre wurde für Sie zusammengestellt,
um Ihren Aufenthalt in unseren Parks möglichst angenehm zu machen und damit Sie Ihren Tag
optimal planen können. Darin werden Ihnen die Einrichtungen und Dienstleistungen für Personen
mit Behinderung vorgestellt, die Sie bei Bedarf in Anspruch nehmen können. Ferner erhalten Sie
durch sie eine bessere Vorstellung von der Politik, die wir bezüglich des Zugangs zu Attraktionen für
Personen mit Behinderung anwenden.
Parkplätze
In allen Plopsa-Parks sind behindertengerechte reservierte Parkplätze für Inhaber einer
entsprechenden Parkkarte verfügbar. Die Parkplätze sind für alle Personen kostenpflichtig.
Eintrittskarten
Plopsa bietet spezielle Vorteilstarife für Personen mit Behinderung an. Diese Eintrittskarten sind am
Empfang der Plopsa-Parks erhältlich. Da unsere Mitarbeiter nicht befugt sind, eine sichtbare oder
nicht sichtbare Behinderung zu beurteilen, bitten wir Sie darum, eine gültige Erklärung (*) eines
unabhängigen Arztes vorzulegen, in der bestätigt wird, dass Sie nicht in der Lage sind, den Park
und/oder die Attraktionen ohne Hilfe zu besuchen und/oder es Ihnen auch nicht möglich ist, sich in
der Warteschlange anzustellen. Wenn Sie an einen Rollstuhl gebunden oder sehbehindert sind, ist
eine derartige Erklärung nicht notwendig. Jeweils einer Begleitperson von Rollstuhlfahrern und
sehbehinderten Personen wird der Zugang kostenlos gewährt. Für alle weiteren Begleitpersonen
gelten die regulären Eintrittstarife. Anschließend an den Kauf Ihrer Eintrittskarte erhalten Sie ein
Armband. Dies ermöglicht unseren Bademeistern Ihren Bedürfnissen eine besondere
Aufmerksamkeit zu schenken.
(*) Die Erklärung darf maximal ein Jahr alt sein
Begleithunde
Begleithunde sind im Park nicht zulässig.
Schwimmbadrollstühle
Eine begrenzte Anzahl von Schwimmbadrollstühlen steht am Empfang des Plopsaqua De Panne
Parks zur Verfügung. Gegen Vorlage eines Identitätsnachweises können Sie für die Dauer Ihres
Parkbesuchs einen Rollstuhl nutzen. Wenn Sie eine solche Dienstleistung in Anspruch nehmen
möchten, wird allerdings empfohlen, diese Dienstleistung im Voraus zu reservieren, da die Anzahl
der zur Verfügung stehenden Rollstühle begrenzt ist. Die Reservierung können Sie unter
info@plopsa.be vornehmen. Mit dem Schwimmbadrollstuhl können Sie im Wasserpark eine Runde
drehen. Nur in dem Sturmbad gibt es eine Einfahrmöglichkeit für den Schwimmbadrollstuhl.
Umkleideräume

Es gibt behindertengerechte Umkleideräume, die mit einem Rollstuhl zugänglich sind. Diese
befinden sich am Ende des Gangs. In diesen Umkleideräumen müssen Sie Ihren Rollstuhl gegen
einen adäquaten Schwimmbadrollstuhl eintauschen. Weitere Informationen am Empfang von
Plopsaqua.
Toiletten und Erste Hilfe
Alle Toiletten in den Plopsa-Parks sind mit Vorrichtungen für Personen mit Behinderung oder
eingeschränkter Mobilität ausgestattet. Für spezielle Hilfe können Sie sich stets an den Dienst der
Erste-Hilfe-Station (Halvar’s Drakkar) im Park wenden.
Restaurants
Das Restaurant Viking Snack ist für jeden zugänglich.
Begleitpersonen
Eine Begleitperson muss das 15. Lebensjahr vollendet haben und in der Lage sein, der von ihr
begleiteten Person bei Bedarf zu helfen. Da unsere Mitarbeiter nicht befugt sind, Besuchern beim
Betreten oder Verlassen der Attraktionen Hilfestellung zu leisten, liegen diese Handlungen in der
Verantwortung der Begleitperson. Dies gilt ebenfalls für die richtige und vollständige Weitergabe der
Informationen bezüglich der Zugänglichkeit, sowie der speziellen Informationen bezüglich der
Sicherheit und der speziellen Informationen zur Evakuierung aus den Fahrattraktionen, die durch die
Begleitperson an ihre begleitete Person mit Behinderung erfolgt. Behinderte Personen dürfen die
Attraktionen nur in Begleitung betreten und nutzen.
Zugänglichkeit der Attraktionen
Plopsa ist daran interessiert, dass möglichst viele Attraktionen auch für Personen
mit Behinderung zugänglich sind. Leider ist dies aus praktischen Gründen und Sicherheitsaspekten
nicht in allen Fällen möglich. Alle Besucher müssen jederzeit in der Lage sein, sicher sitzen,
schwimmen und sich während der Fahrt festhalten zu können. Im Falle einer eventuellen
Evakuierungsmaßnahme erfordern einige Attraktionen eine gute Autonomie und eine
entsprechende Fähigkeit zur Selbsthilfe. Bei einigen Attraktionen ist es erforderlich, dass die Begriffe
Zeit und Raum vollständig zugeordnet werden können, um während ihrer Nutzung eine
entsprechende Sicherheit zu garantieren. Deshalb kann der Zugang für Personen mit körperlichen
Einschränkungen, mit Sehbehinderung oder mit geistiger Behinderung nicht zu jeder Attraktion
gewährt werden. Für Gehörlose gibt es hinsichtlich der Fahrattraktionen keine Einschränkungen.
Ebenfalls aus Sicherheitsgründen gilt für alle Attraktionen zudem eine bestimmte Maximalanzahl von
Personen mit Behinderung, die eine Attraktion gleichzeitig besuchen können. Auch für behinderte
Gruppen ist die Bescheinigung eines (unabhängigen) Arztes notwendig. Aufgrund der begrenzten
Kapazität ist es nicht möglich, mit größeren Gruppen die Attraktion durch den alternativen Eingang
zu betreten. Bitte teilen Sie deshalb Ihre Gruppe in kleinere Gruppen zu jeweils max. 4 Personen
(inklusive der Begleitpersonen) auf. Bei Fragen nehmen Sie am besten Kontakt auf unter
info@plopsa.be. Wir empfehlen Personen mit Behinderung das Tragen von Schwimmreifen, wenn
Sie kleiner als 1,40 m sind.
Die folgenden Attraktionen sind für Personen mit körperlichen Einschränkungen nicht zugänglich:
Die folgenden Attraktionen sind für Personen mit einer Sehbehinderung nicht zugänglich:

Die folgenden Attraktionen sind für Personen mit geistiger Behinderung nicht zugänglich:
Konflikte bei der Gesetzgebung
Anlässlich der Aufregung in Bezug auf die Zugänglichkeiten bieten wir nach Rücksprache mit dem
Ministerium der Wirtschaftsangelegenheiten eine vorläufige Zwischenlösung an. Als Betreiber von
Vergnügungsparks wird Plopsa mit zwei Gesetzen bezüglich der Behandlung von Besuchern mit
Behinderung konfrontiert. Diese zwei Gesetze stehen jedoch in einem Konflikt. Einerseits gilt das
Gesetz vom 10. Mai 2007 zur Diskriminierungsbekämpfung. Andererseits existiert das Gesetz vom
10. Juni 2001 zum Betrieb von Fahrgeschäften, in dem steht, dass der Betreiber einer Fahrattraktion
eine Risikoanalyse ausführen und nachweisen muss, dass ein Fahrgeschäft der
Sicherheitsverpflichtung genügt, und verpflichtet ist, diese Erkenntnisse während des Betriebs in
Form eventueller Präventionsmaßnahmen anzuwenden und bestimmten Zielgruppen aufzuerlegen.
Aufgrund von Vorfällen und Erfahrungen der Vergangenheit mit gleichartigen Attraktionen entschied
sich Plopsa als erster Vergnügungspark in Belgien dafür, neben einer internen Risikoanalyse, diese
Risikoanalysen auch durch eine externe Einrichtung, nämlich den Technischen Überwachungsverein
(TÜV), durchführen zu lassen. Auf Basis dieser Analysen raten wir Personen mit geistigen,
körperlichen und/oder visuellen Einschränkungen (siehe weiter oben) vom Besuch bestimmter
Attraktionen ganz entschieden ab. Falls die Begleitperson mit einem den genannten
Einschränkungen unterliegenden Gast eine bestimmte Attraktion dennoch besuchen möchte,
werden wir dem auf Grundlage des Antidiskriminierungsgesetzes weder entgegentreten noch es
befürworten. Wir verlangen allerdings in diesen Fällen, vor allem im Sinne einer reibungslosen
Evakuierung, die Begleitung in Gestalt einer Person pro Gondel. Zudem ist von den jeweiligen
Begleitpersonen eine Erklärung zu unterschreiben, dass sie darüber informiert wurden, dass Plopsa
auf Grundlage der zuvor genannten Risikoanalysen ganz entschieden vom Besuch bestimmter
Attraktionen abrät, und dass die Informationen bezüglich der Zugänglichkeit, sowie die speziellen
Informationen bezüglich der Sicherheit und des Verhaltens im Falle einer Evakuierung aus den
Attraktionen zur Kenntnis genommen und der von ihnen begleiteten Person mit Behinderung richtig
und vollständig erklärt wurden. Die zu unterschreibende Erklärung erhalten Sie am Empfang.
Allgemeine Kontaktdaten
Sollten Sie in dieser Broschüre noch keine Antwort auf Ihre Frage gefunden haben, kontaktieren Sie
uns dann unter: info@plopsa.be
Diese Informationsbroschüre ergänzt die Parkverordnung, die am Empfang oder unter
www.plopsa.com eingesehen werden kann.

