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SEILBAHNEN THALE ERLEBNISWELT ...wo im
Harz der Teufel los ist!

Nach einer entspannenden Fahrt mit der Kabinenbahn zurück ins Tal
erreichen Sie mit dem Sessellift und mit baumelnden Beinen die
„Rosstrappe“.
Oben angekommen erfahren Sie im Sagen – Pavillon alles über die
berühmte Sage von Brunhilde, den wütenden Ritter Bodo und den
riesigen Riesensprung.
Anschließend, nach einer Wanderung durch eine imposante Kulisse
kann man den Hufabdruck, der trotz aller Verwaschungen noch immer
in dem Felsmassiv eingeprägt ist, inklusive toller Aussicht live
bestaunen.

Zurück unten im „Bodetal“ gibt es noch sehr vielmehr zu entdecken.
Direkt zwischen den Talstationen befinden sich die beiden Funparks.
Erleben Sie mit über 20 Möglichkeiten den absoluten Spaß. Ob in der
Luft beim Bungeespringen, auf dem Wasser in Elektrobooten, oder in
unserem Tollhaus, wo ganz ohne Eintritt getobt werden kann. All das
verspricht Spaß, Action und tolle Erinnerungen.

Weiterhin lädt die inmitten üppiger Natur liegende Minigolfanlage zum
Verweilen und Spaß haben ein. Für Action und Adrenalin sorgt die 2 km
lange Downhillstrecke.Hinauf geht es für Downhillfahrer und deren
Bikes bequem per Sessellift.
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Wem nach diesen spaßigen Erlebnissen der Magen knurrt, kann
Leckeres und Deftiges aus dem „Hexenkessel“ genießen. Unsere Hexen
kochen für Sie feine Sachen zu kleinen Preisen.

All diese Attraktionen der Erlebniswelt können Sie auch mit der Hexe
„Gondolina“ erkunden. Sie führt Sie mitsamt ihrer Gruppe durch die
sagenhafte Welt in Thale.

Öffnungzeiten, Preise und alle weiteren Informationen erhalten
Sie unter:
Seilbahnen Thale Erlebniswelt
Goetheweg 1
06502 Thale (Harz)
Tel (03947) 2500
Fax (03947) 2645
www.seilbahnen-thale.de
info@seilbahnen-thale.de
Sie wollen einen spaßigen, unvergesslichen Tag erleben?
Dann sind Sie hier, wo sich die Landschaftsattraktionen:
„Hexentanzplatz“, „Rosstrappe“ und „Bodetal“ berühren genau richtig!

Mit der Kabinenbahn schweben Sie sanft empor zum „Hexentanzplatz“.
Dabei genießen Sie die wunderschöne Aussicht in das wildromantische,
sagenumwobene „Bodetal“.
Nach einer Fahrt durch Deutschlands „Grand Canyon“ entdecken Sie
den Hexentanzplatz mitsamt seinen Attraktionen.
Über den Hexentanzplatz ziehen sich Reste des Sachsenwalles, einer
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Mauer aus Granitsteinen und vermutlich Teil einer größeren, mehr als
1.500 Jahre alten Befestigungsanlage.
Der Hexentanzplatz ist angeblich auch ein altsächsischer Kultort, an
dem v. a. in der Nacht zum 1. Mai zur Verehrung der sogenannten
Hagedisen (Wald- und Berggöttinnen) Feste abgehalten wurden. Der Ort
wurde erst nach dem Verbot des Kultes durch die zugewanderten
christlichen Franken zum Hexentanzplatz.
Danach wartet ein weiteres Highlight auf Sie – die Allwetterrodelbahn
Harzbob.
Hier geht es gemütlich oder rasant 1000 Meter mit dem Zweisitzer Bob
bergab.
Alleine oder zu zweit düsen Sie mit bis zu 40 Sachen talwärts und
werden dann wieder automatisch zum Start hinaufgezogen.
Schrader
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