Das neue „Snorri Snorkling VR“
Wer wollte nicht schon einmal schnell wie ein Fisch durch das
Wasser gleiten, ein verlassenes Schiffswrack am tiefen Meeresgrund
erforschen oder mit Fabelwesen um die Wette schwimmen? All das
lässt sich leider nur in unserer Fantasie erleben – oder mithilfe
modernster Virtual Reality Technologie. Nach der erfolgreichen
Eröffnung von YULLBE im September 2020 folgt mit „Snorri
Snorkling VR“, dem weltweit ersten „Diving Theatre“, eine weitere
einzigartige VR-Sensation. Pünktlich zur Wiedereröffnung der
Wasserwelt Rulantica am 3. Juni begrüßt Snorri die Besucher zu
einem Tauchgang der besonderen Art. Erwachsene und Kinder ab 12
Jahren und 1,25 m Größe können buchstäblich in die fantastische
Welt der legendären Insel eintauchen und eine einmalige
Unterwassertour an der Seite des quirligen Sixtopus Snorri erleben.
Die Idee wurde von MackNeXT und VR Coaster in Zusammenarbeit
entwickelt und umgesetzt. Michael Mack, geschäftsführender
Gesellschafter des Europa-Park und Gründer von MackNeXT: „Wir
haben mit Rulantica eine fantasiereiche Geschichtswelt erschaffen,
die voller Ideen steckt. Mit ,Snorri Snorkling VR? bieten wir unseren
Gästen eine weitere großartige Neuheit, die es bereits Kindern
ermöglicht, ein spannendes VR-Erlebnis rund um die mystische Insel
Rulantica zu erleben.“
Bei „Snorri Snorkling VR“ handelt es sich um ein exklusives Angebot, das
Gäste der Wasserwelt zusätzlich buchen können. Für das
VR-Unterwassererlebnis ist ein separates Ticket zum Preis von 6€
erforderlich. Die Tickets sind ab sofort im Ticketshop erhältlich und können
zum regulären Rulantica Ticket hinzugebucht werden. Für
Kurzentschlossene ist es darüber hinaus möglich, das zusätzliche Ticket
für „Snorri Snorkling VR“ in der Wasserwelt vor Ort zu erwerben. In zwei
separaten Becken gegenüber der „Skog Lagune“ heißt es dann:
Schnorchel und VR-Taucherbrille auf und gemeinsam mit dem beliebten
Charakter Snorri zu einem einmaligen Unterwasserabenteuer abtauchen.
Wer von der virtuellen Realität nicht genug bekommen kann, sollte sich
einen Besuch von YULLBE gleich gegenüber der Wasserwelt nicht
entgehen lassen. Teilnehmer ab 12 Jahren werden in der YULLBE PRO

Experience „Mission: Rulantica“ zu Helden in einem 30-minütigen
Abenteuer und bewältigen an der Seite ihrer Mitstreiter spektakuläre
Herausforderungen. Darüber hinaus versprechen auch drei neue
zehnminütige YULLBE GO Erlebnisse großartige Unterhaltung für die
ganze Familie.
Weitere Informationen zu "Snorri Snorkling VR" sowie zur aktuellen
Situation und den Sicherheitsmaßnahmen finden Sie online unter
rulantica.de
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