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Metallbau Emmeln
Since 1968 quality products
„Made in Germany“

Metallbau Emmeln
Seit 1968 Qualitätsprodukte
„Made in Germany“

einiges über uns |  something about us

Mitglied in: |  member of:

Seit dem Gründungsjahr 1968 beschäftigt sich Metallbau Emmeln

mit der Entwicklung und Herstellung von Freizeitparkgeräten. Waren

es in der Gründungszeit eher Spielplatzgeräte und elektr. betriebene

Kleingeräte, so hat sich das Programm mit dem aufgebauten Kun-

denstamm weiterentwickelt. Heute werden überwiegend technisch

anspruchsvolle Geräte hergestellt, welche oft nach Kundenwünschen

entwickelt und gefertigt werden.

Schon in den 80er Jahren wurde eine Abteilung Ein- und Ausgangs-

systeme aufgebaut, welche heute ein umfangreiches Angebot für

computergesteuerte Kassenanlagen und Eingangskontrollsysteme für

alle Einsatzgebiete wie Freizeitparks, Museen und Schwimmbäder

beinhaltet.

Ebenfalls in den 80er Jahren wurde der Bereich Container-Anlagenbau

begonnen. Hier fertigt Metallbau Emmeln heute vorwiegend für

führende Firmen aus der Elektro- und Anlagen-Industrie Spezialbehälter

zur Aufnahme technischer Geräte, wobei das besondere Know-how

in der Verarbeitung zur Erreichung von vorgegebenen Schall- und

Wärmewerten liegt.

Auf Grund der vielfältigen Betätigungsfelder unter einem Dach ist

Metallbau Emmeln in der Lage hohe technische Anforderungen zu

erfüllen. Entwicklung, Konstruktion Fertigung, Vertrieb und Montage

werden zentral im Werk Haren abgewickelt. Diese Organisationsform

ist Gewährleistung dafür, dass unsere Kunden jederzeit fachlich

kompetenten Service erwarten können.

Since it's foundation in the year 1968 the enterprise Metallbau

Emmeln dealt with the development and manufacturing of leisure

park equipment. As in the beginning there were mostly equipments

for playgrounds and small electrical machines the program developed

with our customers. Today we mainly manufacture technical demanding

equipment which often is constructed and manufactured according

to special requests of our customers.

Already in the eighties we built up the sector of ticket control systems

which comprises today an extensive supply of computer-aided ticket

systems for all operational areas like leisure parks, museums and

swimming baths.

Also in the eighties the sector of container construction was built up.

Here Metallbau Emmeln manufactures today mainly special containers

for leading enterprises of the electrical and steel industry. The special

know-how is implied in the manufacturing to reach prescribed sound

and thermal values.

Because of the manifold production sectors under one roof Metallbau

Emmeln is able to meet high technical requirements. Development,

construction, manufacturing, sale and mounting are settled centrally

in our works in Haren. This kind of organization guarantees our

customers that we are able to offer professional competent service

at any time and in any situation.
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FlyingWheels

FlyingWheels
Ein prämiertes Produkt
welches Sie begeistern wird

für  absoluten Spaß  |  for  tota l  fun

2

Ausgezeichnet mit: | Prized with:

Beschreibung des Fahrgeschäftes | Beim „Flying

Wheels” handelt es sich um ein Turmfahrgeschäft,

welches bis zu 4 verschiedene Bewegungen auf

die Besucher wirken lässt. An einem bis zu

13,50 m hohen Turm werden im Wechsel 2

Räder mit jeweils 3 Gondeln auf und ab be-

fördert. Die Räder drehen sich dabei wie bei

einem Riesenrad jedoch auf einem Durchmesser

von nur 3,45 m. Pro Gondel haben 4-6 Personen

Platz. Die Gondeln können von Hand um sich

selbst gedreht werden und während der Auf-

und Abbewegung rotiert der Turm auch noch.

Der Turm | Der Turm ist mit einer Polyester-

verkleidung ummantelt, welche aufwendig nach

Kundenwunsch thematisiert werden kann.

Außerdem kann auf die Spitze eine zusätzliche

Dekoration aufgebracht werden.  Alle Antriebs-

und Schaltelemente befinden sich innerhalb des

Turmes und sind für Wartungsarbeiten leicht zu

erreichen.

Die Räder und Gondeln | Die Räder haben einen Durchmesser von

nur 3,45 m. Jedes Rad wird durch zwei Elektrogetriebemotoren in

Rotation gebracht. Pro Rad sind 3 Gondeln schwingend und gelagert

befestigt. Die Gondeln haben eine Verkleidung aus Polyester und

können ebenfalls thematisiert werden. Jede Gondel bietet Platz für

bis zu 6 Personen. Die Zugangstür ist so konstruiert, dass ein schnelles

Ein- und Aussteigen gewährleistet ist. In dieser Position wird die

Gondel vom Boden durch einen pneumatisch angetriebenen Puffer

gehalten, so dass kein Schwingen den Vorgang behindern kann.

Die Bedienung | Der Betrieb des Flying-Wheels ist programmgesteuert.

Während der Bediener sich um das Ein- und Aussteigen kümmert,

dreht sich das nun oben befindliche Rad weiter. Somit gibt es keinerlei

Stillstand der Anlage.

Die Wartung | Das Flying-Wheels ist einfach zu warten. Die meisten

Schmierstellen werden mit permanenter Öl- und Fettschmierung

gepflegt. Es ist darauf geachtet, dass alle Stellen leicht zugänglich

sind. Ein besonderes System ermöglicht es, den Turm so zu öffnen,

dass mit einer Sicherheitsleiter, die  im Inneren fest installiert ist, bis

nach oben gestiegen werden kann. Im geschlossenen Zustand ist die

Leiter nicht zu sehen.

FKF-Award

FlyingWheels | Technische Daten im Überblick

Turmhöhe 12 m/13,5 m

Turmdrehmotor 4 KW

Hubseilantrieb 5,5 KW

Radantrieb 4 x 2,2 KW

Stromanschluss 22 KVA, 400/230 VAC

Energieverbrauch 15 KW

Altersbegrenzung | Kinder ab 8 Jahre dürfen alleine fahren, Kinder

unter 8 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen
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Description of the attraction | The „Flying Wheel“ is a tower attraction

that effects up to 4 different motions on the passenger. On a tower

which is up to 13,50 m high, 2 wheels with 3 gondolas each are

transported alternately up and down. The wheels rotate like in a ferris

wheel on a diameter of only 3,45 m. Each gondola gives room to

4-6 persons. The gondolas can be rotated manually round their own

axles and during the transport up and down the tower itself

rotates, too.

The tower | The tower consists of a stable steel construction which

is covered with a polyester facing that can be given an elaborated

paint due to the customer's requests. Besides on the top an additional

decoration can be fixed. All the control and switch elements are

located inside the tower and can easily be reached for maintenance.

Wheels and gondolas | The wheels have got a diameter of only

3,45 m. Each wheel comes into rotation by means of two electric

geared motors. Per wheel 3 gondolas are fastened swinging and

beared. The gondolas have a casing of polyester and can be given

a theme as well. Each gondola gives room to 4-6 persons. The

construction of the access door ensures a quick getting on and off.

In that position the gondola is fixed from the ground by a pneumatic

buffer in a way that no swinging can affect the process.

The operation | The operation of the „Flying-Wheel“ is program-

controlled. While the operator takes care of the getting in and off the

wheel which is now on the top continues to turn. Thus there is no

standstill of the attraction

The maintenance | The mainten-

ance of the Flying-Wheel is easy.

Most of the lubrication places

are kept up with a perma-

nent lubrication and greasing. We paid

attention to an easy accessibility. A

special system allows opening the tower

in a way that one can climb up to the

top on a safety ladder which is fixed inside.

In closed state the ladder cannot be seen.

FlyingWheels
A wonderful product
that makes you enthusiastic

4

FlyingWheels | Technical data:

Tower height: 12 m/13,5 m

Tower rotating motor 4 KW

Lifting rope drive 5,5 KW

Wheel drive 4 x 2,2 KW

Power supply 22 KVA, 400/230 VAC

Power consumption 15 KW

Age Limit | Children that are 8 years and older can ride alone,

children that are younger must be accompanied by an adult.
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Santa Maria/SindbadSchiffsSchaukeln  |  SwingBoats

SchiffsSchaukeln
Mit Kribbeln im Bauch
auf stürmischer See

Sindbad und Santa-Maria, so haben wir unsere Schifftypen genannt.

Im Einsatz heißen sie heute je nach Ausstattung und Thematisierung

Klap-Torsken, Bananenflug oder Pirat. Der Phantasie sind hier

offensichtlich keine Grenzen gesetzt.

Beschreibung des Fahrgeschäftes | Beide Schiffstypen werden mit

moderner DC-Technik angetrieben, wodurch ein ruckfreies und sattes

Beschleunigen gewährleistet ist. Alle Funktionen sind programmge-

steuert, so dass der Operator ein sehr übersichtliches Betätigungsfeld

hat. Es können verschiedene Programme gewählt werden wobei

dann verschiedene Zeiten und Schaukelhöhen bestimmt werden.

Wenn der Start ausgelöst wurde, laufen alle Funktionen vollautomatisch

ab. Die Sicherheitsbügel senken sich, das Schiff startet, durchläuft

das voreingestellte Programm und bremst wieder ab. Der Bediener

öffnet alle Bügel mit einem Knopfdruck und die Fahrt kann erneut

gestartet werden.

Ausstattung | Die Schiffe können je nach Wunsch mit dekorativen

Elementen ausgestattet werden. Galionsfigur, Anker, Segel oder

Kanonenrohre Stützverkleidung, Figuren oder kompl. eigenes Design,

alles ist möglich. Zugangspodeste, Zugangssystem, Bedienerhaus und

Einzäunung können angeboten werden.

7

Sindbad/Santa Maria | Technische Daten

Höhe 8 m/11 m

Fahrgäste 24/42

Stromverbrauch 26 kW/50 kW

Grundfläche 8 x 14 m/10 x 20 m

Kapazität ca. 400/h/650/h



Santa Maria/Sindbad

Sindbad and Santa-Maria that is what we called our ships. In operation

they are called Klap-Torsken, Bananenflug oder Pirat according to

the equipment and the themes. Obviously there are no limits to the

fantasy.

Description of the rides | Both types of ships are driven by a modern

DC technique whereby a jerk-free and powerful acceleration is

ensured. All the functions are program-controlled, therefore the

operator has got a very clear outlet. Different programs can be chosen

by which various running times and heights can be determined. Once

started by the passenger all functions go fully automatically. The safety

bows go down, the ship starts, passes he chosen program and slows

down. The operator opens all the bows by the touch of a button and

then the ride can be started again.

Equipment | The ships can be equipped with decorative elements

on request. Figure-head, anchor, sails, gun barrels, figures or a

completely own design, everything is possible. Access podests, access

systems, operator booth and fencing can be offered as well.

SwingBoats
Excitement
on rough sea

8

SchiffsSchaukeln  |  SwingBoats

Sindbad/Santa Maria | technical data

height 8 m/11 m

passengers 24/42

power-consumption 26 kW/50 kW

space 14 x 8 m/10 x 20 m

capacity ca. 400/h/650/h
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Karussell  „BlütenWirbel”
Hier geht es rund bei Regen
und bei Sonnenschein

Roundabout „Whirl ingBlossoms”
Around and around
in case of sunshine and in case of rain

Das Material | Die Blütenkelche bestehen aus Polyester und sind

aufwändig bemalt. Die Plattform wird mit großflächigen Siebdruck-

platten ausgelegt. Der Unterbau besteht aus einer stabilen Stahlkon-

struktion. Mitgeliefert werden kann auch die gesamte Einhausung,

wie sie in der Illustration dargestellt ist. Das Geländer und die

Unterkonstruktion sind aus Naturholz, das nach der Fertigung mit

einer farblosen Lasur imprägniert wird. Als Dacheindeckung haben

wir Bitumenschindeln vorgesehen.

Die Funktion | Der „Blütenwirbel” ist ein Karussell zum Mitmachen.

Die einzelnen Blütenkelche sind frei gelagert auf der Drehplattform

montiert. So können sie durch Betätigen der jeweiligen Mittelscheibe

zusätzlich um die eigene Achse gedreht werden. Somit kann das

Karussell sowohl eine beschauliche als auch eine rasante Fahrt bieten.

Dem Betrachter zeigt sich ein buntes Bild.

Der Antrieb | Die Plattform wird von zwei Elektromotoren angetrieben

und kann stufenlos von 0 bis 11 U/Minute hochgefahren werden.

Außerdem wird eine Automatik angeboten, die das Karussell während

der Fahrt immer wieder schneller und langsamer werden lässt. Wenn

die Fahrt beendet ist, werden auch die einzelnen Blüten angehalten,

so dass ein gefahrloses Ein- und Aussteigen möglich ist.

Die Bedienung | Die Bedienung erfolgt vom Bedienungspult aus,

das unmittelbar am Karussell untergebracht sein sollte. Bei unserer

Einhausung ist hierfür ein Raum vorgesehen, der optisch auf die

Karussellüberdachung abgestimmt ist. Es können verschiedene

Fahrtzeiten und Geschwindigkeiten eingestellt werden.

The materials | The calices are made of polyester and given an

elaborated paint. The platform is covered with large plates using

screen printing. The substructure consists of a sturdy wheel construction.

We can also supply the entire enclosure as shown in the illustration.

The handrail and the base are made of natural wood impregnated

with a transparent varnish after manufacturing. We use bitumen

shingles for the roofing.

The operation | These Whirling Blossoms are a roundabout calling

the passengers to participate actively. The various calices are installed

on the rotating platform being each mounted on their own bearing,

and the passengers can make them spin on their own axis by actuating

the central disk, in addition to the general rotation. Thus that round-

about offers either a leisurely ride or a terrific fast ride to the passengers.

The spectator, for his part, enjoys a varied colourful picture.

The drive | The platform is driven by two electric motors that can

continuously increase their speed from 0 to 11 r.p.m.. We also offer

an automatic device allowing to make the ride go faster and slower

repeatedly while running. When the roundabout comes to a halt the

blossoms are also stopped to enable the passengers to get off and

on safely.

The control | The roundabout is operated from the control panel that

should be housed close to the installation. The enclosure which is

part of the delivery includes a booth provided for that purpose, the

exterior of which matches the roof of the ride. The control device

allows to adjust various speeds and running times.

BlütenWirbel | Abmessungen

O/ Drehplattform 7,50 m

O/ Karussell Außengeländer 8,70 m

O/ Traufe Dachüberstand 10,60 m

Höhe Dachkonstruktion 3,91 m OK Drehplattform

Höhe Traufe 2,50 m OK Drehplattform

WhirlingBlossoms | the dimensions

O/ tuning platform 7,50 m

O/ Roundabout 8,70 m

O/ gutter roof excess length 10,60 m

roof construction 3,91 m tuning platform

height gutter 2,50 m tuning platform



hier geht s̀ rund
rotate here Karussells  |  Roundabout

Entenkarussell
Tiere und Wasser - zwei Dinge,
die Kinder immer wieder faszinieren

DuckRoundabout
Water and animals – two things
that fascinate children again and again

11

The duck bodies that can transport up to 4 persons are pulled through

the water in a circle. In this connection the ducks always nod up and

down. This motion is made by a guiding rail underwater that features

undulations. Whether lifelike, comic or something complete different,

everything is possible.

Equipment | The roundabout can be delivered with a different number

of ducks. The motors in the central column and the size of the water

basin which has to be built are designed appropriate to this. The drive

is steered in a way that every duck stops at the same place where

it has started. So the parents can wait comfortably for their children.

Start and slow-down are carried out at a continuously variable pace.

A permanent lubrication makes the maintenance very easy. Railing

and access control can be delivered on request.

Die Entenkörper mit je bis 4 Personen werden kreisförmig durchs

Wasser gezogen. Hierbei nicken die Enten immer auf und nieder.

Diese Nickbewegung wird durch eine wellenförmige Kufe unterhalb

der Enten erzeugt. Ob naturgetreu nachempfunden, Comic oder

etwas ganz anderes, alles ist möglich.

Ausstattung | Das Karussell ist mit einer verschiedenen Anzahl von

Enten lieferbar. Entsprechend werden die Motoren in der Mittelsäule

und die Größe des zu schaffenden Wasserbeckens ausgelegt.

Der Antrieb ist so gesteuert, dass jede Ente wieder genau dort stoppt,

wo sie gestartet ist. So können Eltern bequem auf Ihre Kinder warten

und sie wieder in Empfang nehmen. Anlauf und Abbremsung erfolgen

stufenlos. Eine Permanentschmierung macht das Karussell besonders

wartungsfreundlich. Abzäunung und Zugangskontrolle kann auf

Anfrage mitgeliefert werden.



WellenReiter
WaveRunner

Schlauchboot Wasserrutsche  |  Rubberdinghy Slide

WellenReiter
Hier erlebt der Besucher
das Gefühl einer Wildwasserfahrt

Ein Riesen-Spaß für alle Altersgruppen: Der „Wellen-Reiter“ vermittelt

Ihren Besuchern das Gefühl einer Wildwasserfahrt auf einen Gebirgs-

fluss (allerdings ohne dabei nass zu werden).

Beschreibung der Attraktion | Die Gäste betreten das Startpodest

und entnehmen ein Boot, welches über ein automatisch arbeitendes

Transportband befördert wurde, und legen dieses auf eine freie

Startrampe. Wenn die Bahn frei ist, dies wird durch einen Bediener

oder durch eine Automatik überwacht, wird die Startrampe angehoben.

Über Rollen wird das Boot nun in die Rutschwanne gelassen, welche

mit Wasser besprüht wird. Egal ob Wellenrutsche, Röhrenrutsche oder

Steilrutsche, die Boote durchsausen den Kanal und enden unten auf

einer ebenen Länge und dann aufs Trockene. Wenn das Boot zum

Stillstand gekommen ist, legen die Gäste das Boot auf eine Rollenbahn

und das Boot wird automatisch wieder nach oben befördert.

Ausstattungsmerkmale | Die Startrampen sowie das Rücktrans-

portsystem sind extrem niedrig konstruiert, so dass auch Kinder

bequem die Boote platzieren können.

Eine Automatik ist so ausgelegt, dass Boote nur dann starten können,

wenn der Rutschbereich frei ist. Die Gäste können dann selbständig

den Start auslösen.

Das Fördersystem arbeitet vollständig vollautomatisch und ist trans-

parent gehalten, so das die Gäste den Transport auch verfolgen

können.

Die Pumpenanlage ist so konzipiert, dass keine Geräusche den Ablauf

stören. Das Wasserbassin wird dabei automatisch überwacht und

notfalls nachgefüllt.

Auf dem Auslauf stoppen die Boote gleichmäßig und mit minimaler

Beanspruchung. Die Treppenanlage wird so konstruiert, wie es den

örtlichen Bedingungen am besten entspricht.

Für eine Thematisierung kann das Startpodest individuell gestaltet

werden.

WaveRunner
Here the visitors gets the
feeling of wild-water canoeing

12

An enormous fun for all age groups: The wave runner gives your

visitors the feeling of wild-water canoeing (but without getting wet).

Description of the attraction | The visitors enter the start platform

and take a boat which has been conveyed by the means of an

automatic conveyor belt and place it onto a free start ramp. As soon

as the course is free (this is supervised by an operator or an automatic

system) the ramps are brought into a sloping position. The rubber

dinghies glide into the slide that is sprinkled with water. No matter

whether straight wave chutes, rapid chutes without waves or tubes

with different diameters of curves, the boats dash down the course

and end at the bottom at an even and then a dry area. When the

boats get to a halt the visitors place them on a roller conveyor and

the boats will be transported automatically to the top again.

Equipment characteristics | The start ramps as well as the system

for the transport are constructed extremely low in order to enable

children to place the boats easily. An automatic control ensures that

the boats can only start when the slide area is free. The visitors are

able then to release the start themselves.

The conveyor system works fully automatically and is transparent so

that the guests can watch the transport.

The pumping set is designed that no noises disturb the run. The water

basin is checked automatically and refilled if needed. At the outlet

zone the boats stop evenly and with minimum stress.

The stairs will be constructed according to the local conditions.

The start platform can be designed for an individual theme.
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Varianten | Eine Anlage kann aus gleichen oder verschiedenen

Rutschen bestehen. Hierbei bieten wir Röhren, Wellen und Steilrutschen

an.

Die Treppenanlage kann als Rampe, Treppenanlage mit Podesten

oder Wendeltreppe ausgeführt werden. Die Podesthöhe wird mit

11,70 m oder 9,50 m angeboten.

Aufgrund der vielen verschiedenen Möglichkeiten einer optimalen

Anlage für verschiedene Ansprüche ist eine individuelle Beratung

unerlässlich, wir beraten Sie gerne persönlich.

WaveRunner | technical data

Ground area for 2 chutes approx. 80,00 m x 7,50 m

Platform height approx. 11,70 m

Slide length approx. 58,50 m

Platform size approx. 6,50 m x 3,00 m

Outlet zone approx. 20,00 m x 6,15 m

WellenReiter | Technische Daten

Grundfläche bei 2 Bahnen ca. 80,00 m x 7,50 m

Podesthöhe ca. 11,70 m

Rutschenlänge ca. 58,50 m

Podestgröße ca. 6,50 m x 3,00 m

Auslauf ca. 20,00 m x 6,15 m

Variations | An installation can consist of different or same slides.

We offer the following variations: wave chutes, rapid chutes with a

steep angle or tubes.

The stairs construction can be manufactured as ramp, stairs with

platforms or as spiral stairs. The platform height can be 11,70 m or

9,50 m.

Because of the many different possibilities for an optimal installation

for different claims an individual discussion is essential. We are

pleased to advise you personally.



Rutschvergnügen
sliding fun
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SuperRutsche
Mit den Erweiterungsmöglichkeiten
einer Röhren- und Steilrutsche

SuperRutsche  |  SuperSlide

Die Superrutsche ist der Klassiker für alle Freizeitparks und großzügig

angelegte Spielplätze. Ein Rutschvergnügen für die gesamte Familie.

Die Superrutsche | Die Superrutsche besteht aus mindestens 4

Bahnen und ist aus glasfaserverstärktem Kunststoff hergestellt.

Gerutscht wird auf Kokosmatten, wodurch relativ gleichschnelles

Rutschen erreicht wird. Durch die wellenförmige Ausbildung wird ein

Beschleunigungseffekt erzielt, wodurch die Rutsche an Attraktivität

gewinnt. Die Rutsche kann im Freien aber auch in Indoor-Parks

montiert werden.

Ausstattung | 4 oder mehr Rutschbahnen parallel, Farben wählbar

nach RAL. Stahlunterkonstruktion feuerverzinkt und/oder lackiert.

Treppenausführung gem. DIN, entsprechend den örtlichen Gegeben-

heiten. Startpodest nach Wahl mit Podesthaus auch thematisiert. Er-

gänzungsmöglichkeiten durch Röhrenrutsche und Steilrutsche aus

Edelstahl. Der Auslauf wird mit einer Gummi-Gewebematte belegt,

wodurch ein gleichmäßiges Abbremsen erreicht wird. Rutschmatten,

Aufbewahrungsbehälter, Einzäunung und Werbetafeln werden mit

angeboten.

Besonderheiten | Durch eine spezielle Mixtur wird die Oberfläche

der Rutsche extrem hart und abriebbeständig. Hierdurch erzielen wir

eine hohe Wertebeständigkeit.

Varianten | Die Superrutsche wird standardmäßig mit 6 Bahnen, und

einer Podesthöhe von 9m geliefert. Wir liefern die Super Rutsche

auch mit 7m und 5,20 m Podesthöhe sowie mit 4 oder 8 Bahnen.

Eine Röhrenrutsche wird aus Edelstahl angeboten und hat bei einer

Podesthöhe von 9bm eine Rutschlänge von 25nm und einen Röh-

rendurchmesser von 95 cm.

Eine Steilrutsche mit einem Neigungswinkel von 60° wird ebenfalls

aus Edelstahl hergestellt. Der obere Bereich wird durch eine trans-

parente Abdeckung getunnelt.

Montage | Für die Montage müssen Fundamente erstellt werden,

sowie eine Auslaufplatte von 10 m Länge. Es wird ein Kran benötigt,

der eine Tragkraft von 3 t, bei einer Auslage/Hakenhöhe von jeweils

15 m hat. 



The superslide is the classic attraction for all amusement parks and

spacious playgrounds. Not only children, but also teenagers and

adults readily turn enthusiastic about that particular experience.

The superslide | The superslide consists of at least 4 sliding tracks

and is manufactured of glass-fibre reinforced polyester. Visitors slide

on coconut fibre slide mats approximately just as fast. The slide gets

faster by the waves of the sliding tracks. It can be installed outside

as well as in indoor parks.

Equipment | 4 or more sliding tracks parallel, colours can be chosen

from RAL range. Steel substructure hot-galvanized and/or coated.

Stairs in accordance with DIN and the local conditions. Start platform

on own choice with house that can have an own theme. Additional

possibilities with tunnel slide or steep slide out of high-grade steel

The outlet zone is covered with special rubber mats that ensure a

constant braking. Slide mats, storage container, fencing and advertising

boards can be offered as well.

Special qualities | The sliding troughs are coated with a special resin

particularly resistant to abrasion. Therefore we come to a high stability.

Variations | The superslide standard delivery is with 6 sliding tracks

and a platform height of 9 m.

Alternatively we deliver with a platform height of 7m and 5,20 m as

well as with 4 or 8 sliding tracks.

A tunnel slide made of high-grade steel can be offered with a platform

height of 9 m and a length of 25 m. The tunnel diameter is 95 cm.

A steep slide with a chute angle of 60° also is manufactured out of

high-grade steel. The sector above is tunnelled with a transparent cover.

Assembly | Provided that the erection site is directly accessible, a

crane with a carrying force of 3t as well as a length of jib/height of

lift of 15 m will be needed.
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SuperSlide
With the additional possibilities of a
tunnel slide and a steep slide



Nicht nur die verrückte Optik, auch die völlig ungewöhnliche Fahrweise

dieser Fahrzeuge bringt Spaß für die Mitfahrer als auch für die

zuschauenden Gäste.

Beschreibung | Die Fahrzeuge sind so konstruiert, dass diese sich

extrem bewegen. Die Naben der Hinterräder sind unterschiedlich

weit außerhalb der Mitte montiert, so dass es einen Effekt ergibt wie

Sie es schon von den Wackelfahrrädern kennen. Um trotzdem eine

gute Stromaufnahme zu gewährleisten ist der vordere Teil der

Steinzeitfahrzeuge mit einem Gelenk ausgestattet, welches die

Bewegungen kompensiert. Durch das hohe Dach wird die Bewegung

optisch noch wesentlich verstärkt. Bedingt durch die Abmessungen

der Fahrzeuge und den geringen Kurvenradius entstehen teilweise

deutliche Beschleunigungen, welche einen weiteren unerwarteten

Effekt darstellt.

Die Fahrzeuge | Der Antrieb erfolgt über einen Elektroantrieb, welcher

direkt über das Getriebe auf ein Hinterrad wirkt.  Der Fahrzeugrahmen

ist so ausgelegt, dass die hohen Belastungen aufgenommen werden

können. Wie alle neuen Modelle verfügt auch das Steinzeitfahrzeug

über unser neuartiges Rollen-Stromaufnahme-System, wodurch Kosten

für Wartung und Ersatzteile deutlich reduziert werden. Die Fahrzeuge

sind mit Sicherheitsbügel versehen, welche sich am Ziel automatisch

öffnen. Ein Auffahren der Fahrzeuge wird über moderne optische

Sensoren verhindert. Alle gewählten Materialien sind qualitativ

hochwertig und aufwändig gestaltet.

Die Steuerung | Die Anlage ist so geschaltet, dass der Bediener

ausschließlich das Einstiegs- und das Ausstiegsfahrzeug starten muss.

Durch die optischen Sensoren wird ein Auffahren innerhalb der

Strecke als auch im Bahnhofbereich vermieden. Die Fahrzeuge sind

außerdem alle mit Sanftanlaufsteuerungen ausgestattet.

Die Lenkung erfolgt über ein Führungsschienensystem welches für

diese Zwecke entwickelt wurde und sich auch bei anderen Produk-

treihen bewährt hat. Eine offene Kupferschiene, jeweils für Plus und

Minus ist an der Führungsschiene montiert. Spezielle Stromabnah-

merollen (jeweils 2 für jede Polarität) nehmen die Spannung auf.

Hierdurch wird eine optimale Stromübertragung erreicht und ein

leichtes Reinigen der Stromschiene ist möglich.

Not only the crazy optics but also the complete unusual way of driving

gives a lot of fun to the driver as well as to the viewing visitors. 

Description | The vehicles are designed in a way to move extremely.

The hubs of the back wheel are mounted in different distances out

of the centre in order to create an effect you already know from the

wobble bikes. To ensure a constant power input nevertheless the

front part of the Stone Age vehicles is equipped with a joint which

compensates the movements. The motion is intensified optically by

the means of the high roof. Determined by the sizes of the vehicle

and the slight curve radius partly clear accelerations arise that show

another unexpected effect.

The vehicles | The drive is an electric one that effects directly by the

means of a gear onto a back wheel. The vehicle frame is able to

absorb the high strains. Like all of our new models the Stone Age

vehicle possesses our new type of trolley wheel power input system

that reduces the cost for the maintenance and spare parts enormously.

The vehicles are also equipped with safety bows which open auto-

matically at the end. Modern optical sensors prevent crashes. All the

materials are of high quality and large-scaled designed.

Operation | The operator only has to start the start vehicle and the

exit vehicle. The optical sensors prevent the vehicles from crashing

into each other as well during the drive as in the station area. Moreover

the vehicles are equipped with a soft start control.

The power input and the steering occurs by the means of a bus-bar

system which was developed fort these purposes and which is proved

in other products. An open copper bar for positive and negative each

is mounted to a guide bar in a way that special rolls (2 for each

polarity at a time) are able to take up the voltage. With this an

optimum power input can be reached and the bus-bar can be easily

cleaned.
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StoneAgeTrack
Searching for traces
of the Stone Age

SteinzeitBahn
Begeben Sie sich auf die Suche
nach den Spuren der Steinzeit

Die Maße Länge Breite Höhe

Fahrzeuge 227 cm 147 cm 210 cm

The dimensions Length Width Height

vehicles 227 cm 147 cm 210 cm



zurück in die Steinzeit
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back to the Stone Age
SteinzeitBahn  |  StoneAgeTrack



Old McDonald

TraktorFahrt „Old McDonald“
Mit dem Traktor
durch Feld und Flur

TraktorFahrt  |  TractorDrive

Diese Attraktion ermöglicht eine erfolgreiche Anlehnung an den bei

Kindern allseits beliebten „Urlaub auf dem Bauernhof”. Zur Thema-

tisierung der Anlage lassen sich entsprechende Ausstellungsstücke

leicht finden. Sogar lebende Tiere – bis hin zu einem kleinen

Streichelzoo – sind als reizvolle „Accessoires” denkbar.

Die Fahrzeuge | Großdimensionierte grobstollige Reifen, die imposante

Größe und die Herausstellung einzelner Details geben diesem Fahrzeug

die besondere Note. Hinzu kommt die akustische Anlage, die ein

deutliches Motorengeräusch simuliert. Groß und Klein werden von

der farblichen Gestaltung ebenso angesprochen sein wie von den

Details und der Möglichkeit zum Spielen während der Fahrt.

Die robusten Fahrzeuge werden über einen Elektromotor angetrieben,

welcher über das Getriebe direkt auf ein Hinterrad wirkt. Die Karosserie

ist aus Polyester mit plastisch hervorgehobenen Details. Die Traktoren

bieten ausreichend Platz für 2 Kinder vorne und 2 Erwachsene auf

einer durchgehenden Sitzbank.

Die Schienenanlage | Die Traktoren werden mit unserem Rollensystem

betrieben und haben daher die eigens hierfür entwickelte Schienen-

anlage mit 2 offenen Kupferschienen, welche eine gute Stromüber-

tragung gewähren und leicht zu reinigen sind.

Die Steuerung | Die Fahrzeuge sind so gesteuert, dass der Bediener

nur noch eine beaufsichtigende Funktion hat. Der Start wird (in

Absprache mit dem TÜV) durch die Gäste selbst ausgelöst, indem

eine Reißleine gezogen wird. Der Start wird nur akzeptiert, wenn die

Tür verschlossen ist. Nun wird die Tür verriegelt und der Traktor fährt

den Parcour. Ein Auffahren auf der Strecke oder im Bahnhof verhindert

eine optische Schaltung. Am Ziel hält der Traktor und entriegelt die

Tür. Nachdem die Gäste ausgestiegen sind und die Tür verschlossen

ist, fährt der Traktor wieder zum Startplatz.

Ausstattungsmöglichkeiten | Durch den Einsatz von stärkeren

Motoren, Rücklaufsperren und Fliehkraftkupplung können Höhenun-

terschiede bis zu 6% überwunden werden. Die Fahrzeuge können

zusätzlich mit einem Gaspedal ausgestattet werden, über dass die

Kinder die Geschwindigkeit real und akustisch deutlich ändern können.

Wenn sich bei dieser Schaltung zwei Traktoren nähern schaltet der

hintere Traktor automatisch auf die langsame Geschwindigkeit zurück.
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Die Maße Länge Breite Höhe

Fahrzeuge 340 cm 165 cm 225 cm



The operation | The operator only has got a supervising function.

The start is released by the visitors themselves (as agreed with the

TÜV) by pulling a rip cord. It will only be accepted when the door is

closed. Now the door is locked and the tractor rides the track. Optical

switches prevent the vehicles from crashing during the ride or in the

station area. Getting to the finish the tractor comes to a halt and

unlocks the door. After the guests have got off and closed the door

the tractor moves to the start again.

Equipment possibilities | By means of stronger motors, return

movements blockers and centrifugal coupling differences in altitude

up to 6 % can be surmounted.

Additionally the vehicles can be equipped with an accelerator by

means of which the children can change the speed really and

acoustically. If two tractors approach, the rear tractor automatically

returns to the slower speed.

This attraction conjures up to the atmosphere of

“holidays on the farm” that all children are so fond

of. You will easily find the exhibits allowing reflecting

that theme. You may even think of exciting “accessories”

such as a real small zoo where children can pat the

animals.

The vehicles | Huge tyres with thick cleats, an impressive

size and plenty of realistic details give that vehicle a

particular touch. Add to this the acoustic device that

accurately produces an engine's noise. Young and old

will be enthusiastic about the colour design as well

as the possibilities to play during the drive.

The sturdy vehicles are driven by an electric motor. The

bodywork is made of polyester featuring details in relief.

The tractors offer enough room for 2 children in the

front and 2 adults on a bench in the rear.

The rail equipment | The tractors, too, are operated with our roll

system and therefore have got the specially developed rail system

with 2 open copper bus-bars which ensure an optimum power input

and can be easily cleaned.
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TractorDrive „Old McDonald“
With a tractor
through fields and plain

The dimensions Length Width Height

vehicles 340 cm 165 cm 225 cm



Parkeisenbahnen sind als Fahrattraktion als auch als Personenbeför-

derer in Freizeitparks nicht wegzudenken. Ob historisch, Western

oder Fantasie, der Reiz von Eisenbahnen ist seit jeher ungebrochen.

Die Lokomotive | In der Lok befinden sich alle Schalt- und Regel-

elemente die der Fahrer für den Betrieb und zur Information seiner

Gäste benötigt. Je nach Bedarf sind Sonderausstattungen möglich.

Der Fahrer erhält einen bequemen Platz, von wo er einen guten Über-

blick hat und alle Bedienelemente gut erreichen kann. Die Front- und

Seitenfenster sind verglast, so ist der Innenraum wettergeschützt.

Die Wagen | Die Wagen bieten jeweils 15 Personen auf 5 Sitzreihen

Platz. Die Standardwagen sind bedacht und nach Kundenwunsch

gestaltet. Ausgestattet mit hydraulisch wirkenden Bremsen entspricht

der Zug höchsten sicherheitstechnischen Ansprüchen. Die Zugänge

sind mit verschließbaren Türen ausgestattet.

Es können auch Wagen eingesetzt werden, welche für den Transport

von Krankenfahrstühle oder Kinderwagen geeignet sind.

Der Antrieb | In der Regel wird ein Diesel-Hydraulik-Antrieb ver-

wendet, welcher auf die speziellen Anforderungen abgestimmt ist.

Je nach Belastung durch die Anzahl der Wagen und durch den Grad

evl. Steigungen in der Fahrstrecke werden 8 oder 12 Räder angetrieben.

Außerdem haben wir ein spezielles Pendellagersystem der Antriebs-

unterwagen entwickelt, wodurch wir Steigungen von bis zu 4%

zusagen können.

Die Schiene | Hierfür verwenden wir je nach Bedarf und Belastung

ein Original-Schienen-Profil S 10 oder S 14. Die Schiene wird auf

Eichenbohlen verlegt wobei ein Mindestkurvenradius von 15 m nicht

unterschritten werden sollte. Doppelgleise für Brückenüberführungen

sowie verschiedene Weichensysteme können ebenfalls angeboten

werden.

Zusatzausstattungen | Mikrofon in der Lok und Lautsprecher in den

Wagen für Durchsagen | MP-3-Player für Beschallung der Aussichtwagen

| Beleuchtung der Aussichtswagen | Pendellagerung für Steigungs-

fahrten | Änderungen im Design

ParkExpress 6000
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ParkExpress 6000
Eisenbahnfahrten –
ein besonderes Fahrvergnügen

Bahn fahren  |  Train riding

Die Maße Länge Breite Höhe

Lok 480 cm 142 cm 220 cm

Wagen 410 cm 155 cm 203 cm



Park trains are Evergreens in leisure parks either as attraction or in

order to transport people. Whether historical, Western or fantasy, the

charm of railways will not disappear.

The locomotive | Inside the locomotive all the control and switch

elements that the driver needs for the operation and the information

of his guests are located. If it is required extra equipment is possible.

The locomotive features a comfortable seat from which the driver

has a good general view and can easily reach the controls. The front

and the side windows are glassed in order to protect the driver form

the weather.

The carriages | Each carriage has 5 rows of seats offering room for

3 persons each. The standard carriages have got a roof and are

designed to the customer's selection. Equipped with hydraulic brakes

the train meets the highest requirements of safety engineering. The

accesses are equipped with lockable doors.

Carriages which are suitable for the transport of wheel chairs or prams

can be used as well.

The drive | As a rule we use a diesel hydraulic drive that is adjusted

to the special requests. Depending on the number of carriages and

the degree of potential rises in the track 8 or 12 wheels are driven.

Moreover we developed a special swivel bearing system for rises up

to 4%.

The rails | For this we use according to the requirements and the

stress an original rail profile S 10 or S 14. The rails are laid on oak

sleepers and require a 15m minimum radius of curves. Double rails

for road bridges as well as several point systems can be offered.

Additional equipments | Microphone inside of the locomotive and

loudspeakers in the carriages for announcements | MP-3-Player |

Lights for the carriages | Swivel bearing system for rises | Changes of

design
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ParkExpress 6000
Riding on a train –
a special entertainment

The dimensions Length Width Height

Locomotive 480 cm 142 cm 220 cm

Carriages 410 cm 155 cm 203 cm



Maße Länge Breite Höhe Sitze

Lok 245 cm 76 cm 175 cm 2

Tender 185 cm 71 cm 185 cm 8

Wagen (I) 300 cm 71 cm 165 cm 12

Wagen (II) 200 cm 71 cm 165 cm 8

dimensions Length Width Height Seats

locomotive 245 cm 76 cm 175 cm 2

tender 185 cm 71 cm 185 cm 8

carriages (I) 300 cm 71 cm 165 cm 12

carriages (II) 200 cm 71 cm 165 cm 8

ParkExpress 5500

Mit einer Eisenbahn auf „große” Fahrt: diesen Kindertraum können

Sie wahr werden lassen. Mit unserem Park Express 5500.

Bahnmerkmale | Der Park Express 5500 ist im Gegensatz zu seinem

Bruder der 6000er ein Kinderrundfahrgeschäft und wird elektrisch

betrieben. Je nach Erfordernis ist es möglich, dass der Bediener auf

der Bahn mitfährt oder die Eisenbahn vom Schaltpult aus bedient.

Entsprechend der gewünschten Kapazität wird der Antrieb individuell

ausgelegt. Wir bieten Züge mit einem Kurvenradius von nur 4 m an,

der Standardzug fährt einen Radius von 7,50 m. Alle Züge sind mit

gebremsten Motoren und Sanftanlaufsteuerungen versehen. Extras

im Design oder Technik können berücksichtigt werden. Für die

Schienenanlage verwenden wir ein Original Schienenprofil S7, welches

isoliert auf Stahlschwellen montiert wird.

ParkExpress 5500
The adventure for little stewards
and engine-drivers

ParkExpress 5500
Das Reiseabenteuer
für kleine Schaffner und Lokführer
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Eisenbahn  |  Train

To go on a “great” journey by train: you can make that child's dream

come true. With our 450 mm track gauge ParkExpress.  

About the train | The ParkExpress 5500 is in contrast to his brother

of 6000 a children's circle attraction and is driven electrically.

There is either the possibility for the operator to ride on the train or

to operate the train from the control station. According to the wanted

capacity the drive will be designed individually. We offer trains with

a radius of curves of only 4 m, the standard train has a radius of 7,50

m. All the trains are equipped with braked motors and soft start

controls. Additional design or engineering can be considered. For the

rails we use an original S7 profile which is mounted isolated onto

steel sleepers.



The Show must go on
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ThemenBahn
Die ideale Bahn, um Personen durch
eine Show zu fahren (z.B. Geisterbahn)

ThemenBahn  |  ThemeTrain

ThemeTrain
The perfect ride to carry visitors
through a show (eg. ghost-train)

The ideal means for transport through a show – either outdoor where

the vehicle takes part in the theme or in a dark ghost castle where

the vehicle only has to be functional and reliable.

On the basis of our long-standing experience we are able to meet

all requirements of rail-guided trains. Typical uses are ghost-castles

but they can come into action in museums, exhibitions or as a means

of transport only, too.

Usually the vehicles are run as single vehicles for 2-6 persons. Trains

with a higher capacity, however can be brought into action, too. Often

a small floor place required is most important. We have got techniques

by the means of which we can run vehicles like the illustrated boat

with a radius of only 2 meters

Example Pig Train „Faule-Sau“ | This train is high- themed. Everything

in the installation revolves round the theme "pig", the technique stays

in the background for the visitor. Of course, the vehicles are equipped

with safety bows that open automatically in the station. An electronical

space measurement and a soft start control are produced in standard.

The vehicle gives room to 4 persons.

We are able to offer vehicles for nearly

every purpose. We shall be pleased

to make you an offer that meets

your requirements in design,

function and capacity.

Das Transportmittel für die Fahrt durch eine Show, ob im Freien

wobei das Fahrzeug Teil der Thematisierung darstellt oder in der

dunklen Geisterbahn, wo das Fahrzeug lediglich zweckmäßig und

zuverlässig sein muss.

Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung im Bau von schienengeführten

Fahrzeugen sind wir in der Lage, alle Anforderungen einer Schienen-

bahn anzubieten. Typische Anwendungen sind die so genannten

Geisterbahnen, aber auch für Museen, Ausstellungen oder als  reines

Transportmittel können solche Anlagen ihren Einsatz finden.

Die Fahrzeuge werden in der Regel als Einzelfahrzeuge mit 2-6

Personen betrieben. Es können jedoch auch Züge mit größeren

Kapazitäten zum Einsatz kommen. Wichtig ist hierbei oftmals der

geringe Platzbedarf. Hierfür haben wir Techniken, wodurch wir bei

Fahrzeugen wie z.B. das abgebildete Boot mit einem Radius von nur

2 m betrieben werden können.

Beispiel Schweinebahn „Faule-Sau“ | Diese Bahn ist hoch thema-

tisiert. Alles in der Anlage dreht sich um das Thema Schwein, die

Technik tritt für den Besucher in den Hintergrund. Selbstverständlich

sind die Fahrzeuge mit Sicherheitsbügel welche im Bahnhof automa-

tisch öffnen ausgestattet. Auch eine elektronische Abstandmessung

und eine Sanftanlaufsteuerung gehören zum Standard. Das Fahrzeug

bietet 4 Personen Platz.

Angeboten werden können Fahrzeuge für nahezu jeden Zweck. Gerne

unterbreiten wir ein Angebot, welches Ihren Anforderungen in Design,

Funktion und Kapazität entspricht.



Fahrgäste dieser Anlage haben das Gefühl, sie schwebten über den

Köpfen der anderen Park-Besucher. Die Fahrzeuge bewegen sich in

„luftiger Höhe“ ohne Ketten oder Motorengeräusch. Mal schneller,

mal langsamer geht die Fahrt. Denn die Geschwindigkeit bestimmen

allein die Fahrgäste. Sie geben den Antrieb selbst über Pedale:

Gemeinsam aktiv entspricht genau dem aktuellen Trend.

Das Design | Die äußere Erscheinungsform der Fahrzeuge können

Sie frei wählen, solange die Fahrzeugproportionen eingehalten werden.

Eine Vielzahl von Modellen halten wir auch bereit.

Die Fahrzeuge | Die Fahrgestelle  bestehen aus einem sehr stabilen,

geschweißten Stahlrohrrahmen, welcher sein Äußeres durch eine

komplette Polyesterverkleidung erhält.  Alle verwendeten Teile wie

Lager, Rollen, Freiläufe sowie die gesamten Zubehörteile der Antriebs-

technik sind so gewählt, dass sie kaum gewartet werden müssen.

Der Antrieb selbst erfolgt über Zahnflachriemen: die hochwertigen

Lager brauchen nicht geschmiert werden. Das heißt, dass keinerlei

technische Wartung erforderlich sind. 

Die Schienenanlage | Die Profile sind statisch berechnet mit Stütz-

abständen von 6,50 m. Der minimale Kurvenradius beträgt 5 m und

die Mindesthöhe im Publikumsbereich muss 2,50 m betragen.

Ausflug im FlyIn
go for a trip by FlyIn

EinschienenTretbahn  |  PedalMonorail

EinschienenTretbahn „FlyIn“
Eine Fahrt In luftiger Höhe
durch den Freizeitpark

PedalMonorail  „FlyIn“
Driving in airy height
through the leisure park

The ride gives the passengers the sensation of hovering above the

head of the other visitors. The vehicles move “in the air” without

making any chain or engine noise. Progression is now slow, now

fast; each passenger is driving at his own pace by working the pedals.

To be active within a group is precisely the current trend.

The design | The vehicles' outer appearance can be freely selected

as far as their proportions remain the same. We have various models

ready for you, too.

The vehicles | The chassis consists of a very sturdy welded tubular

steel frame that gets its outer appearance by an entire polyester

casing. All working parts used such as bearings, rollers, freewheels

as well as all accessories of the drive assembly have been selected

so as to require hardly any maintenance. The drive itself is by toothed

flat belts, the high-quality bearings do not require any lubrification.

So no technical maintenance whatsoever is required.

The rail | The profiles are calculated with spans of 6,50 m. The

minimum radius of curves is 5 m and the rail must be installed at

least 2,50 m above ground level in pedestrian areas. 
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Automatischer Betrieb bei An- und Abfahrt | hierzu muss jeweils

für Abfahrt und Ankunft eine Plattform von der Größe eines Fahrzeugs

erstellt werden. Zwischen den Stationen reihen sich die Fahrzeuge

mit Hilfe eines Elektromotors automatisch auf und können auf Grund

der Höhe auch nicht von den Gästen erreicht werden. Der Start kann

durch die Fahrgäste selbst ausgelöst werden, da sich dabei lediglich

die Bremse löst und die Gäste anfangen zu treten. Am Ausstieg

werden die Fahrzeuge gewogen um festzustellen, ob weitergefahren

werden darf. Dies kann auch durch einen Bediener geschehen.

Kombination | Es ist auch möglich eine Kombination aus Tretantrieb

und Elektrischem Antrieb zu schaffen. Hierbei würde der elektrische

Antrieb eine langsame Grundgeschwindigkeit vorgeben, welche dann

durch Treten erhöht werden kann.

Leider können wir Ihnen hier nicht alle Möglichkeiten näher erläutern:

Bitte lassen Sie sich ausführlich beraten, um die für Ihre Zwecke

ideale Lösung zu finden.

Automatic operation | In that case a platform having the size of

one vehicle must be built fort he departure and the arrival areas

respectively. Between the two stations the vehicles will line up by

means of an electric motor and are inaccessible to the visitors due

to the height of the rail. The start can be released by the passengers

themselves as only the brake releases when the visitors start to

work the pedals. At the station of arrival the vehicles are weighed

in order to find out whether they can move on. An operator can

do this as well.

Combination | A combination between pedal drive and electric

drive is possible as well .With this the electric drive will create a

slow ground speed which can be increased by working the pedals.

Unfortunately we cannot comment on all possibilities. Please, do

not hesitate to consult us in order to find the ideal solution for

your purposes.
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Die Fahrzeuge | Mit viel Liebe zum Detail haben die Autos ein sehr

nostalgisches Aussehen, wobei die Funktionalität jedoch nicht im

Hintergrund steht. Die Karosserie ist aus beständigem Polyester ge-

fertigt, Messinglampen, Feststellbremse und Reserverad sind nur

einige Beispiele für die Detailliebe. Nicht nostalgisch ist die integrierte

Technik: Sanftanlaufsteuerung, Planetengetriebemotor, Auffahrsensoren

und unser speziell entwickeltes Stromaufnahme Rollensystem sind

hier zu nennen. Die Fahrzeuge könne als 2-sitzer oder als 4-sitzer

angeboten werden. Der Kurvenradius für 2-sitzige Fahrzeuge beträgt

4,50 m, der für 4-Sitzer 5,50 m.

Ausstattung | Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot kompl. mit

Schienenanlage, Stromversorgungs-und Schaltanlagenpult sowie

zusätzlichen Ausstattungen für den optimalen Betrieb im Ein- und

Ausgangsbereich.

auf Nostalgiefahrt
nostalgia drive
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OldtimerAutos  |  VeteranCars

OldtimerAutos
Dort wo es nostalgisch zugeht
haben Oldtimer-Autos ihren Einsatz

Die Maße Länge Breite Höhe Gewicht

2-sitzig 265 cm 125 cm 175 cm 280 kg

4-sitzig 285 cm 125 cm 175 cm 300 kg
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auf Nostalgiefahrt
nostalgia drive
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OldtimerAutos  |  VeteranCars

VeteranCars
... are best at places
of nostalgia

The vehicles | Lovingly equipped with a lot of details the vehicles

look very nostalgic, but the functionality is not in the background.

The bodywork is made of polyester. Brass lamps, parking brake and

spare wheel are only some examples for the affection for details.

Not nostalgic however is the integrated engineering: Soft start control,

planetary gear drive motor, crash-preventing sensors and our special

trolley wheel input system are to be named. The vehicles can be

offered as two-seaters with a minimum radius of curves of 4,50 m

and as four-seaters with a minimum radius of curves of 5,50 m.

Equipment | We shall take pleasure in submitting an offer complete

with rail track, power supply and operation unit as well as additional

equipments for the optimal operation in the arrival and departure

zone.

The dimensions Length Width Height Weight

Two-seaters 265 cm 125 cm 175 cm 280 kg

Four-seaters 285 cm 125 cm 175 cm 300 kg



A fascinating attraction that fits into every amusement park

The vehicles | The vehicles are of very sturdy and compact construction,

also being lovingly equipped with a lot of details. The bodywork is

entirely made of polyester, and individually painted by hand. They

offer enough capacity for two persons.

The roadway | The short radius of curves of only 3,50 m makes the

assembly practicable even on a small space. The roadway subsoil

has to be flat and show a smooth abrasion-resistant surface as far

as possible (roadway width approx.1,40 m).

Departure and arrival | The jeeps are each equipped with an optical

sensor allowing semiautomatic control. When standing at the start

or destination the vehicles are made to move up by means of a

button. Then they automatically line up.

Eine Faszination für jeden Freizeitpark

Die Fahrzeuge | Die Fahrzeuge sind sehr stabil und kompakt gebaut

und mit viel Liebe zum Detail ausgestattet. Die Karosserie ist komplett

aus Polyester hergestellt, die Bemalung erfolgt individuell von Hand.

Die Fahrzeuge bieten ausreichend Platz für 2 Personen.

Die Fahrbahn | Der geringe Kurvenradius von nur 3,50 m ermöglicht

die Installation auch auf kleinem Raum. Der Fahrbahn-Unterboden

muss eben und möglichst mit einer abriebfesten, glatten Oberfläche

versehen sein. Fahrbahnbreite ca. 1,40 m.

Die An- und Abfahrt | Die Jeeps sind für eine halbautomatische

Steuerung mit jeweils einem optischen Sensor ausgerüstet. Am Start

und Halteplatz werden die Fahrzeuge durch Tastendruck vorgezogen.

Das Aufeinanderreihen erfolgt dann automatisch.
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Abenteuer
adventure SafariJeeps  |  SafariJeeps

SafariJeeps
Auf den Spuren der afrikanischen
Tierwelt – der Zauber des Abenteuer

SafariJeeps
On the trace of African animals –
the magic of adventure

The dimensions Length Width Height

198 cm 100 cm 115 cm

Die Maße Länge Breite Höhe

198 cm 100 cm 115 cm



Wie bei allen Schienenfahrzeugen erfolgt die Steuerung im Bahnhof

vollautomatisch. In Absprache mit dem TÜV kann die Anlage auch

so geschaltet sein, dass die Gäste den Start selbst auslösen. Ansonsten

wird vom Bediener der Start- und Halteplatz bedient.

Die Schienenanlage besteht aus einzelnen Segmenten, die miteinander

verschraubt werden. Der Mindestradius bei Pferden beträgt 5 m, bei

anderen Figuren kann sich der Radius auf 4 m reduzieren. Für die

optimale Schienenlänge gibt es die Faustformel: Anzahl Fahrzeug x

20 m + Anzahl Fahrzeuge x 2 m. Wenn diese Formel + - 20 % beachtet

wird, errechnet sich eine Kapazität der Anlage von 240/h für Einzelsitzer.

Die Montage der Anlage ist denkbar einfach, da kaum Vorarbeiten

zu leisten sind. Lediglich der Streckenverlauf muss eben ausgekochert

sein, so dass wir unsere Bodenschwellen verlegen können, auf der

dann die Schienensegmente geschraubt werden. Anschließend wird

die Schwelle wieder mit Erdreich oder z.B. Rindenmulch wieder

abgedeckt.
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Hoch zu Ross
top on horse

PferdeReitbahn  |  PonyTrekking

PferdeReitbahn
Ein tolles Reitvergnügen,
auch auf Eseln, Schweinen usw.

Die Pferdereitbahnen sind bei den Kindern sehr beliebt, da sie den

Kleinen das Gefühl vom wirklichen Reiten auf echten Tieren vermitteln.

Eine günstige Attraktion für Parkbetreiber, da kaum zusätzliche

Arbeiten für Fahrbahnen oder Fundamente notwendig sind. Auch

eine Dekoration ist schnell gefunden.

Die Pferde | Die Pferde sind aus Polyester gefertigt und völlig witte-

rungsunempfindlich. Die Bemalung erfolgt im Airbrushverfahren. Ein

DC-Motor von 400 W sorgt für den Antrieb und ein exzentrisch

angebrachtes Laufrad für die typische Reitbewegung. Alle Modelle

sind mit Bremsen und Sanftanlaufsteuerungen versehen.

Ausstattung | Die Pferde/Fahrzeuge können mit einer akustischen

Anlage ausgestattet werden, so dass in zeitlichen Abständen ein

entsprechendes Wiehern/ Grunzen usw. erfolgt. | Die Pferde/Fahr-

zeuge können mit einem zusätzlichen Kindersattel ausgestattet

werden, wobei dann sichergestellt sein muss, dass ein Erwachsener

mitfährt. | Es stehen verschiedene Modelle zur Verfügung, auch der

Aufwand für eine neues Modell passend zu einem Thema ist er-

schwinglich. | Die Schienenanlage wird immer individuell für das

vorhandene Gelände zusammengestellt (Keine Bindung an Standard-

elemente).



PonyTrekking
A fantastic riding amusement,
even on donkeys, pigs etc.

The pony trekking is very popular with children because they are

given the feeling of riding on real horses. A favourable attraction for

park owners since nearly no additional work for track or foundation

is needed. A thematic decoration is quickly found as well.

The horses | The horses are made of polyester and therefore fully

resistant to weathering. They are painted by air-brush. A 400 W direct

current motor supplies the drive and an eccentric driven wheel the

typical galloping motion. All the models are equipped with brakes

and a soft start control.

Equipment | The horses/vehicles can be equipped with an acoustic

device so that an according neighing/grunting takes place in intervals.

| The horses/vehicles can be equipped with an additional saddle for

children. You must then ensure that an adult rides with them. |

Different models are available. The expenses for new models to

another theme however are reasonable as well. | The rail track always

is combined individually for the existing site (There is no commitment

to standard elements).

As with all of our rail guided systems the operation in the station is

fully automatic. If agreed with the TÜV the attraction can be switched

in a way that the visitors release the start themselves. Otherwise the

operator takes care of the start and stop place. 
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The rail equipment consists of individual segments bolted with each

other. The minimum radius for horses is 5 m, it can be reduced to

4 m with other figures. There is a formula for the optimal length of

the track: Number of vehicles x 20 m + number of vehicles x 2 m.

When this formula is considered + - 20 %, the capacity for the device

is calculated with 240 persons/h for single riders.

The assembly of the facility is conceivable easy since nearly no

preparatory works have to be done. Only the course of the track must

be digged down in order to bolt the rails to purpose-built ground

sleepers. Afterwards the sleepers will be covered again. 

Beispiel | Example



Der "Gipfelstürmer" ist ein ideales Spielgerät für Gruppen verschie-

denen Alters. Unterschiedliche Schwierigkeitsgrade können farblich

dargestellt werden und es können bis zu 27 Kinder gleichzeitig an

dieser Attraktion spielen.

Varianten | Der Kletterberg kann als 360° Berg frei stehend oder als

180° Berg geliefert werden. Andere Abmessungen als angegeben

sind auf Anfrage möglich.

Bemalung | Der Kletterberg kann aufwendig bemalt werden.Um

einen auf Dauer unvermeidlichen Verschleiß der Farbe entgegenzu-

wirken, sollte die Hauptfarbe auch die Grundfarbe der bemalten

Plane sein.

Verarbeitung | Die Bespannung des Kletterberges besteht aus einer

speziellen, hochfesten Gewebestrukturplane, welche mit ca. 120

Greifelementen bestückt wird. Diese sind ergonomisch gestaltet und

speziell für diesen Kletterberg gefertigt. Die Plane besteht aus 28

einzelnen Bahnen, die in einem Farbton oder auch in unterschiedlichen

Farbtönen geliefert werden können. Die Bahnen sind mit einem HF-

Schweißverfahren verschweißt. Dieses garantiert eine gleichmäßige

Verschweißung und damit eine hohe Reißfestigkeit der Nähte. Im

Fußbereich wird um die Plane eine Fläche von 1,50 m mit einem

Softboden ausgelegt.  Der Tragrahmen des Kletterberges besteht aus

einer feuerverzinkten Stahlkonstruktion. Konstruktiv besteht die

Möglichkeit, den Kletterberg auf festem Boden zu dübeln, im

Außenbereich auf Fundamente zu montieren oder auf anderen Flächen

mit mobilen Fundamenten zu versehen. Die Konstruktion hat eine

geprüfte Statik und ist nach DE 1176 (Spielplatzgeräte) gefertigt. Eine

TÜV-Abnahme vor Ort ist somit problemlos möglich.

ClimbingMountain | The dimensions

platform height: 5,50 m

total height: 6,50 m

diameter: 14,00 m

diameter soft ground: 17 m

slide length high - grade steel slide: 10,50 m

KletterBerg | Abmessungen

Podesthöhe: 5,50 m

Gesamthöhe: 6,50 m

Durchmesser: 14,00 m

Durchmesser, Softboden: 17 m

Rutschlänge Edelstahlrutsche: 10,50 m

der Berg ruft

The climbing mountain is an ideal attraction for different aged groups.

Several degrees of difficulty can be shown in different colours and

up to 37 children can play at the same time on this attraction.

Variations | The climbing mountain can be delivered as 360° isolated

mountain or as 180°mountain. If standard measures are not possible

we are able to produce different sizes.

Painting | The climbing mountain can be given an elaborated paint.

To oppose an attrition which is unavoidable in the long run the main

colour should be the primary colour of the tarpaulin. 

Working up | The cover of the climbing mountain consists of a special

strong material on which approx. 120 climbing handles are fixed.

Those are designed ergonomically and especially for this attraction.

The tarpaulin consists of 28 separate parts that can be delivered in

one or in different colours. They are welded with a special radio

frequency method which guarantees a constant welding and therefore

a high tensile strength of the joints. Round the tarpaulin an area of

1,50m is laid out with elastic panels on the floor. The supporting

frame consists of a solid hot-dip galvanised steel construction.

Constructional there is either the possibility to dowel the climbing

mountain onto a firm ground, in an outdoor area to mount it onto

foundations or in other areas to provide it with mobile foundations.

The construction has got approved statics and is manufactured in

accordance with DE 1176 (Spielplatzgeräte). Therefore a TÜV approval

on site is possible without problems.
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ClimbingMountain „Gipfelstürmer“
Big climbing fun
for little mountain climbers

KletterBerg „Gipfelstürmer“
Der große Kletterspass
für kleine Bergsteiger

the mountain is calling
KletterBerg  |  ClimbingMountain



Everybody who knows METALLBAU EMMELN knows as well that we

always accept the challenge to realize exceptional projects. Examples

in the following of two concepts of the fire brigade, which could not

be more different.

While at the first game the competition is in the foreground, the

aspect of learning at the second game prevails.

Fire brigade game (competition) | Here the vehicles are occupied

with maximum 4 persons. In context of moderation the groups

compete against each other. The vehicles will be driven by pumping

and at the end of the way the passengers get off to extinguish an

imaginary fire. The fastest  sets the pace and all together drive to

point of departure again.

unsere Spezialitäten
our spezal projects

Wer METALLBAU EMMELN kennt, der weiß dass es für uns immer

eine Herausforderung ist, außergewöhnliche Projekte zu realisieren.

Nachfolgend zeigen wir Ihnen zwei Konzepte zum Thema Feuerwehr,

wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten.

Während bei dem ersten Spiel der Wettkampf im Vordergrund steht,

überwiegt beim zweiten Spiel der lernerische Aspekt.

Feuerwehrspiel (Wettkampf) | Hierbei werden die Fahrzeuge mit

max. 4 Personen belegt. Im Rahmen einer Moderation treten die

Gruppen gegeneinander an. Die Fahrzeuge werden  durch Pumpen

angetrieben und am Ende der Strecke steigen die Fahrgäste aus, um

ein imaginäres Feuer löschen. Der Schnellste gibt den Takt vor und

alle fahren wieder zum Ausgangspunkt.

ReferenzObjekte
Ihre Ideen kreativ und kompetent
umsetzen – das ist unser Anliegen

ReferenzObjekte  |  ReferenceObjects

ReferenceObjects
to realize your Ideas competent an

   creativity – that is what we want
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Fire brigade game (school) | Here 24 children will be informed

about dangers of fire development and trained to “fire fighters” in

a short training. As soon as alarm sounds they practice there new

knowledge. Get into fire fighting clothes, mount on waiting vehicles

and with sirens to the fire. In teamwork will be extinguished and

then driven back to the station.

Feuerwehrspiel (Schule) | Hier werden jeweils 24 Kinder in einer

kurzen Schulung über die Gefahren einer Brandentstehung aufgeklärt

und zu „Feuerwehrleuten“ ausgebildet.

Sobald der Alarm ertönt, wird das Gelernte umgesetzt. Rein in die

Feuerwehrkleidung, aufsitzen auf die wartenden Fahrzeuge und mit

Sirene zu den Bränden. In Teamarbeit wird gelöscht und anschließend

wieder zur Station zurückgefahren.

ReferenzObjekt
Spielen und lernen – eine Kombination

   die ankommt und Spaß macht

ReferenceObject
Play and learn – a good combination

   for funny moments
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ausgezeichnet mit dem THEA Award
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Paultons Park

“Grandpa Pig's Little Train“ (ParkExpress) “Daddy Pig's Car Ride“ (SafariJeep)
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Wir machen es möglich
Verschiedene Fahrgeschäfte
auf ein Thema zugeschnitten

ReferenzObjekte  |  ReferenceObjects

Auf diesen Seiten möchten wir darstellen, wie bekannte Fahr-

geschäfte durch entsprechende Umgestaltung zu ganz neuen

Publikumsmagneten werden können. Hier sehen Sie die Thema-

tisierung zu der beliebten Comic-Serie Peppa-Pig, welche wir

zur Saison 2011 für den Paultons Park entwickeln durften!

We make it  possible
Various rides tailored to be
a theme

On this pages we are pleased to show how known amusement rides

can become total new crowd pullers by appropriate transformation.

Here you see the theming to favoured comic series Peppa-

Pig, which we were allowed to develop in season 2011

for Paultons Park!

“George's Dinosaur ride“ (PferdeReitbahn/PonyTrekking)“Grandpa Pig's Boat Trip“ (EntenKarussell/DuckRoundabout)

“Windy Castle“ (FlyingsWheels)



Metallbau Emmeln
Since 1968 quality products
„Made in Germany“

Metallbau Emmeln
Seit 1968 Qualitätsprodukte
„Made in Germany“

einiges über uns |  something about us

Mitglied in: |  member of:

Seit dem Gründungsjahr 1968 beschäftigt sich Metallbau Emmeln

mit der Entwicklung und Herstellung von Freizeitparkgeräten. Waren

es in der Gründungszeit eher Spielplatzgeräte und elektr. betriebene

Kleingeräte, so hat sich das Programm mit dem aufgebauten Kun-

denstamm weiterentwickelt. Heute werden überwiegend technisch

anspruchsvolle Geräte hergestellt, welche oft nach Kundenwünschen

entwickelt und gefertigt werden.

Schon in den 80er Jahren wurde eine Abteilung Ein- und Ausgangs-

systeme aufgebaut, welche heute ein umfangreiches Angebot für

computergesteuerte Kassenanlagen und Eingangskontrollsysteme für

alle Einsatzgebiete wie Freizeitparks, Museen und Schwimmbäder

beinhaltet.

Ebenfalls in den 80er Jahren wurde der Bereich Container-Anlagenbau

begonnen. Hier fertigt Metallbau Emmeln heute vorwiegend für

führende Firmen aus der Elektro- und Anlagen-Industrie Spezialbehälter

zur Aufnahme technischer Geräte, wobei das besondere Know-how

in der Verarbeitung zur Erreichung von vorgegebenen Schall- und

Wärmewerten liegt.

Auf Grund der vielfältigen Betätigungsfelder unter einem Dach ist

Metallbau Emmeln in der Lage hohe technische Anforderungen zu

erfüllen. Entwicklung, Konstruktion Fertigung, Vertrieb und Montage

werden zentral im Werk Haren abgewickelt. Diese Organisationsform

ist Gewährleistung dafür, dass unsere Kunden jederzeit fachlich

kompetenten Service erwarten können.

Since it's foundation in the year 1968 the enterprise Metallbau

Emmeln dealt with the development and manufacturing of leisure

park equipment. As in the beginning there were mostly equipments

for playgrounds and small electrical machines the program developed

with our customers. Today we mainly manufacture technical demanding

equipment which often is constructed and manufactured according

to special requests of our customers.

Already in the eighties we built up the sector of ticket control systems

which comprises today an extensive supply of computer-aided ticket

systems for all operational areas like leisure parks, museums and

swimming baths.

Also in the eighties the sector of container construction was built up.

Here Metallbau Emmeln manufactures today mainly special containers

for leading enterprises of the electrical and steel industry. The special

know-how is implied in the manufacturing to reach prescribed sound

and thermal values.

Because of the manifold production sectors under one roof Metallbau

Emmeln is able to meet high technical requirements. Development,

construction, manufacturing, sale and mounting are settled centrally

in our works in Haren. This kind of organization guarantees our

customers that we are able to offer professional competent service

at any time and in any situation.
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