Nordisch relaxen und saunieren
Nicht einmal ein Jahr nach der Eröffnung der Wasserwelt Rulantica
dürfen sich die Besucher ab dem 16. Oktober bereits auf ein neues
Highlight freuen. Mit „Hyggedal“ entsteht derzeit ein exklusiver
Ruhe- und Saunabereich auf insgesamt 1.000 Quadratmetern Fläche
oberhalb des Restaurants „Lumålunda“. Die nordische Wohlfühloase
ist die perfekte Ergänzung für all diejenigen, die sich neben
Rutschen, Abenteuern und Wasserspaß auch nach Entspannung und
Ruhe sehnen. In gemütlichem Ambiente erwarten die Besucher jetzt
zusätzlich zwei typisch skandinavische Holzsaunen sowie eine große
Außenterrasse mit Liegemöglichkeiten für das Sonnenbad unter
freiem Himmel.
Darüber hinaus bietet der neue Ruhe-und Saunabereich exklusive
Angebote für einen traumhaften Tag mit purer Entspannung. Die „Hygge
Sofas“ sind der ideale Rückzugsort für zwei Personen und können direkt
zu „Hyggedal“ hinzugebucht werden. Luxuriöses Flair und Erholung
garantiert die „Hygge Supreme Hydda“ – eine private Top Suite mit
grandiosem Blick auf Rulantica, eigener Sauna und zahlreichen
Zusatzangeboten für bis zu vier Personen.
Auch für das leibliche Wohl ist in „Hyggedal“ bestens gesorgt, denn in der
„Hygge Sauna-Bar“ wird den Besuchern vitale und leckere Küche
geboten. Ein Highlight ist außerdem die neue Lounge „panoraama – die
Rulantica Bar“, die durch einen eigenen Zugang über die Lobby
erreichbar ist und Gäste von Außerhalb ohne vorherigen Eintritt in
Rulantica begrüßt. Bei einer frischen Poké Bowl oder einem spritzigen
Cocktail kann man dem bunten Treiben der Wasserwelt zusehen.
Aber nicht nur die Wasserwelt wird um eine Wohlfühloase erweitert. Das
benachbarte 4-Sterne Superior Hotel „Krønasår“ eröffnet ebenfalls am
16. Oktober 2020 einen neuen Fitness- und Saunabereich auf über 400
Quadratmetern Fläche, der exklusiv und ohne Aufpreis für
Übernachtungsgäste der Europa-Park Hotels zugänglich ist.
Buchung
Seit dem 29. September sind Tickets für „Hyggedal“ im
Rulantica-Ticketshop erhältlich.

Tickets für Rulantica sowie für „Hyggedal“ sind tagesbasiert online
verfügbar. Aufgrund der begrenzten Kapazität wird eine Online-Buchung
unter tickets.rulantica.de vorab empfohlen. Bei freier Kapazität kann
Hyggedal auch vor Ort zum Rulantica-Ticket hinzugebucht werden. Die
Öffnungszeiten sind entsprechend der Wasserwelt Rulantica von 10 Uhr
bis 22 Uhr. Die textilfreien Saunen sowie die Außenterrasse sind
Besuchern ab 18 Jahren vorbehalten, die anderen Bereiche von
„Hyggedal“ sind ohne Altersbeschränkung zugänglich.
Tickets
Rulantica Tagesticket Erwachsene: 38,50 €
Aufpreis Hyggedal pro Person*: 10,00 €
Hygge Sofa** (1-2 Pers.): 40,00 €
Hygge Supreme Hydda** (1-4 Pers.): 490,00 €
*zzgl. Rulantica Tagesticket (bei Verfügbarkeit Hyggedal vor Ort auch für
Abendtickets buchbar)
**zzgl. Rulantica Tagesticket und Aufpreis Hyggedal
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