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PRESSEMITTEILUNG
Der Erlebnisfelsen Pottenstein startet
mit Neuerungen in die Rodelsaison 2019
Pottenstein, den 28.03.2019 ‐ Am Samstag, dem 30. März 2019 startet der
Erlebnisfelsen Pottenstein in die neue Sommerrodelsaison. In der letzten
Saison konnte der Umbau von einem reinen Sommerrodelbahnstandort hin zu
einem Erlebnisfelsen vollzogen werden, der in diesem Jahr komplettiert wird.
Ab diesem Wochenende hat der Erlebnisfelsen Pottenstein wieder täglich von
10.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.
Die seit 1996 eröffnete und im Jahr 2002 um den Frankenbob ergänzte
Sommerrodelbahn in Pottenstein wurde in den vergangenen zwei Jahren zu dem
Erlebnisfelsen Pottenstein umgebaut. Die Betreiberfirma Wiegand Erlebnisberge
schaut auf eine erste erfolgreiche Saison zurück und plant weitere
Spielmöglichkeiten für Kinder. „Wir konnten zwar erst Mitte der Saison (Ende
Juli) eröffnen, so aber zumindest die bayerischen Sommerferien mitnehmen“,
erklärt Susanne Möller, Geschäftsführerin der Wiegand Erlebnisberge. „Die
Saison war sehr erfolgreich für uns, gerade die Gastronomie wurde sehr gut
angenommen.“

Nun sind weitere Baumaßnahmen im Frühling geplant, die noch vor den
Osterferien starten werden. Es wird einen Kletterspielplatz und einen
Niedrigseilgarten geben, der unterhalb des Höhenerlebnispfades platziert wird.
Der naturnahe Spielplatz wird aus Holz und Felsen gestaltet und ergänzt das
Angebot für die Kinder zwischen 5 und 10 Jahren. Für die kleinen Besucher ist ein
großer Wasserspielplatz mit Pumpen, Wasserläufen und Becken geplant.
Komplettiert wird der Spielbereich um eine Holzmurmelbahn, bei der eine
Holzkugel um verschiedene Hindernisse und durch Holzrinnen rollt. „Es ist uns
wichtig, dass wir zusätzliche kostenfreie Angebote für Kinder schaffen, die
naturnah gestaltet sind und die Kinder vor und nach dem Rodeln begeistern“, so
Möller abschließend.

Informationen zum Unternehmen:
Der Erlebnisfelsen Pottenstein ist einer der 11 Standorte der Wiegand
Erlebnisberge GmbH, die in Deutschland mehrere Sommerrodelbahnen,
Kletterwälder und Skilifte betreibt.
Insgesamt beschäftigt die Firma auf den verschiedenen Erlebnisbergen über 300
Mitarbeiter/Innen. Der Unternehmenssitz befindet sich im osthessischen Rasdorf,
in dem auch die Produktion der Sommerrodelbahnen, Trocken‐ und
Wasserrutschen beheimatet ist. Wiegand ist Weltmarktführer auf dem Markt für
Sommerrodelbahnen und hat weltweit über 500 Anlagen montiert.

