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Sächsische Schweiz - Elbefreizeitland
Königstein
Das Elbe-Freizeitland ist kein "gewöhnlicher" Freizeitpark. Hier
sind einerseits Mut, Aktivität und Muskelkraft der Besucher gefragt,
andererseits ist für Entspannung und Unterhaltung gesorgt. Das passt
in die Sächsische Schweiz als Freizeit-, Kletter- und Wandergebiet.
Direkt an der Elbe in Königstein in der Sächsischen Schweiz
gelegen, bietet der Outdoor-Park für jeden etwas. Besonders Familien
können hier ihre Freizeit in der freien Natur aktiv gestalten.
Jung und Alt können im Elbe-Freizeitland Königstein toben, spielen
oder sogar reinsten Nervenkitzel verspüren. Klettern auf dem
Kletterberg, Runden drehen im Twister oder Umherirren im
Erlebnislabyrinth - hier kann sich die ganze Familie bei jeder Menge
Unterhaltung und Spaß aktiv betätigen. Wir freuen uns auf Ihren
Besuch.
Hunde sind im Park herzlich willkommen. Bitte beachten Sie, dass
Hunde angeleint sein müssen und während der Falkner-Show nicht in
das Elb-Miniature dürfen.
Action in der Sächsischen Schweiz

Hier sorgen gleich sechs Stationen für pures Adrenalin. Taucht ein in
eine Welt, in der Höhe keine Rolle spielt, Schwindelgefühl ein
Fremdwort ist und Angst dazu da ist, um überwunden zu werden.
Am Action-Tower könnt Ihr Euch aus 25 Meter Höhe Abseilen
(Houserunning), den Freien Fall (Power-Fan) in die Tiefe erleben
oder einfach mal so von der Brücke springen.
Wenn Ihr lieber von unten nach oben wollt, bietet Euch die riesige
Kletterwand die Gelegenheit dazu. Ansonsten lasst es gemütlich
angehen und fliegt mit dem Flying-Fox über das gesamte 180 Meter
lange Parkgelände.
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Hinauf in Richtung Himmel
Du suchst den besonderen Kick? Dann probier Bungeejumping mal
anders rum mit unserem Himmelsstürmer, dem menschlichen
Katapult oder probier auch bekannt als Sky-Shooter. Im Nullkommanix
wirst du 30 Meter in die Höhe geschnipst.
Am Piratennetz geht es etwas langsamer in schwindelerregende Höhe.
Es bleibt trotzdem eine wackelige Angelegenheit, die nichts für
schwache Nerven ist.
Himmelsstürmer: 5 Punkte
Piratennetz: 1 Punkt

Bei Nässe und Regen können die Attraktionen der Action-Zone aus
Sicherheitsgründen nicht genutzt werden.
sansteintiger
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