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Geschätzte Gäste!
Willkommen im 1. Kärntner Erlebnispark!
Was bieten wir euch?
Es ist ein besonderes Angebot. Erlebnispark
und Seebad sind bereit, um erforscht zu werden. Zwischen Nautic-Jet, Riesenwasserrutsche
und Mars-Mission warten zahlreiche Attraktionen auf euch. Es gibt bei uns kein “entweder oder”, sondern vielmehr ein “sowohl - als auch”.
Mit einem Eintritt könnt ihr sämtliche Spiele und
Fahrgeschäfte gratis nutzen. Ihr könnt beliebig
oft zwischen dem Bade- und Parkbereich wechseln. Ob ihr Tretboot fahren, Trampolin springen
oder mit eurem Nachwuchs baggern wollt - alles ist (auf Knopfdruck) bereit.
Wer sind unsere wichtigsten Gäste?
Wir verstehen uns als Familienpark. Unsere
Stargäste sind eure Kinder. Wir sehen es als
unsere gemeinsame Aufgabe, mit euch Eltern
diesen Stargästen einen schönen Tag zu ermöglichen. Wir verkaufen keinen Alkohol und keine
Zigaretten, wohl aber Eis, Pommes, Schnitzel
und Cola. Wir haben einen eigenen Bereich,
der ausschließlich für die Kleinsten reserviert ist.
Unsere Sicherheitsvorschriften für Fahrgeschäfte, Bootsfahrten, Stand Up Paddling und Steg
Benutzung zielen insbesondere darauf ab, auch
die jüngsten Gäste zu schützen. Hunde dürfen
in die Anlage nicht mitgenommen werden.
Was garantieren wir euch?
1. Sollten wir am Tag eures Besuchs die Anlage
witterungsbedingt schließen, erhaltet ihr einen
Gutschein für euren nächsten Eintritt in voller
Höhe. Das ist unsere Schönwetter-Garantie.

2. Sollte das Angebot euch nicht gefallen und
ihr verlasst die Anlage innerhalb von 30 Minuten nach eurer Ankunft, erstatten wir euch den
Eintritt in voller Höhe. Das ist unsere Zufriedenheits-Garantie.
3. Solltet ihr von unseren Portionen in der Seetaverne nicht satt werden, geben wir euch gratis
einen Nachschlag der jeweiligen Speise. Das
ist unsere Feinschmecker-Garantie.
Worauf legen wir Wert?
Wir sind bekannt dafür, einer der saubersten
Parks weltweit zu sein. Der See hat Trinkwasserqualität. Unsere Wiesen und Gewächse
werden vom Gärtner gepflegt. Bitte helft uns
in Sachen Sauberkeit und Hygiene und nutzt
unser Angebot für Mülltrennung. Benutzt die
Sanitäranlagen wie die eigenen zu Hause und
verhaltet euch rücksichtsvoll den “Mini-Erlebnisparkern” gegenüber.

Wir freuen uns
auf euren Besuch!
Für Anregungen, Wünsche und dergleichen
meldet euch bitte via E-Mail:
erlebnispark9620@gmail.com
Freundliche Grüsse,
Christian A. Pongratz
Geschäftsführer und Bademeister
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