
WaterParks 

Von Bayern nach Europa 

Baden, Rutschen und Surfen - daran den
ken viele, v. enn sie den amen „Alpama
re" hören. Als eines der ersten modernen 
Bäder seiner Art setzte das 1970 eröffnete 
Erlebnisbad Alpamare in Bad Tölz mit 
seinem innovativen Angebot Maßstäbe 
in der deutschen Däderlandschaft. Zum 
Beispiel mit der seinerzeit ersten Indoor
Surfanlage Deutschlands, einem Flow
Rider. Heute ist die Kombination von 
wilden Wasserattraktionen und Entspan
nung bietenden Wellnesseinrichtungcn 
ein Trend in Europa immer mehr Bäder 
vereinen beides unter einem Dach. Trotz 
seiner einstigen Vorreiterrolle führten 
eine mangelnde Wettbewerbsfähigkeit 
und somit fehlende Zukunftsperspek
tiven im Sommer 2015 zur Schließung 
des Erlebnisbades in Oberbayern. Nach 
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Das in der nordenglischen 
Grafschaft North Yorkshire 
gelegene Seebad Scarborough 
1st seit diesem Sommer um eine 
Freueitdestination reicher 

45 Jahren Betrieb fand der „Trendsetter··. 
der zuletzt , erstärlct mit rückläufigen 
Besucherzahlen zu kämpfen hatte. 
schließlich sein Ende (vgl. EAP-'\c,,, ,. 
31.8.2015). 

Doch während in Deutschland damit eine 
Bäder-Ära zu Ende ging, erblickte in 
Großbritannien diesen Sommer em neu
es Alpamare-,.Baby" das Licht der \\'eh 
(vgl. EAP-News v. 5.8.1016). Für ein In
vestitionsvolumen von insgesamt ca. 15 
Mio. GBP (etwa 16.9 Mio. [l.,"R) ließen 
die „Ylacher·· des Alpamare-Kon1epts -
treibende Kraft dahinter D,: .1111011 HoeJ
ter, seines Zeichens Sohn des Alpamarc
Gründers und CEO der Jodquellen AG. 
die einst für den Betrieb der Bad Töl1er 
An lage verantwortl ich zeichnete - einen 
neuen Wasserpark im englischen Scarbo
rough entstehen. 

· achdem 1m Jahr 2(113 
im schweizerischen Te -
sin das Splash t. S{'<J Ta
maro (vgl. EAP. -l 201.3) 
- ebenfalls nach dem 
Vorbild des Bad Töl1er 
Bäderkonzepts enl\, i
ckelt - an den Start ging. 
konnte mit der Anlage 
in Scarborough nun d.b 
erste Alpamarc in emeru 

Alpamare-Chef Dr Anton 
Hoefter (fi.) und Ratsherr 
Derek Bastiman, Scarborough 
Borough Council, s,nd stolz auf 
den ersten A/pamare-Wasser
park Großbritanniens. 

europäischen eebad eröffnet werden 
\\ ährend Hocftcr als CEO der Alparna
rc-Gruppe fungien. ist die Einheimische 
J 'ickI Jone5 als Head of Operations für 
die Leitung des Tagesgeschäfts in der 
neuen Freizeitanlage in Scarborough ver
antwonlich. Ende Juli konnte der neue 
\\asserpark seine ersten Badegäste will
kommen heißen. (Übrigens: Das im Jahre 
19-- in Pfiiffikon in der Schweiz eröff
"lete .\lpamarc-Bad gehört seit 1999 zur 
spani-.chen A "pro-Ocio-Gruppe.) 

Alpiner Rutschenspaß 

\fu einem ,.alpenländischen" Themen
konzept SO\\ ie einem vielseitigen Attrak
uonsangebot möchten die Vcrantwort
hchen den Ferien- und Badeort an der 
oorde";lischcn Küste Lll einer Ganzjah
res-Suand-Destination entwickeln und 

„n.fög b s 7U einer halben Mio. Gäste 
pw !ahr .,;encricrcn. Auf einer Fläche 
\On knapp fünf Hektar ist ein umfang
reiches Wasserpark-Angebot geschaffen 
\\Orden. das alle Altersklassen anspre
chen möchte. Wie bei den Alpamare-Bä
dem üblich. bilden auch in Scarborough 
em \\ellenbeckcn, verschiedene Wasser
~~ktionen sowie ein Wellness- und 
-P:\-Beretch. der allerdings erst nach 
'' e•hnachtcn eröffnet werden soll, die 
Pfeiler des Bades. 

,e.bst die .\nraktioncn wurden mit ei
n ... m alpmen Flair versehen. So wurde 
bcbp1els' eise die Kategorisierung der 
Rurschen in unterschiedliche Schwierig
ketbgrade gemäß der farblichen Kenn-
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Zu den für das Alpamare-Konzept typischen 
Attraktionen gehören aufregende Wasserrutschen .. , 

zeiclrnung von Skipisten vorgenommen. 
Designt und geliefert wurden die vier 
Wasserrutschen von ProSlide aus Kana
da. Und mit deren President & CEO Rick 
!funter, der seine WurLeln im Skirenn
sport hat, hätte es wahrscheinlich keinen 
besseren Ansprcchparmer für dieses Rut
schenprojekt gegeben ... 

Zu dem maßgesdmeide1ten Rutschen
komplex, dessen Basis ein 19,5 Meter 
hoher Rutschenturm ist, gehört die Hy
bridrutsche ,,Snow Storm", die sich aus 
einem Tornado24 und einer Behemoth
Bowl40 zusammensetzt. Vom Schwierig
keitsgrad her entspricht sie einer mittel bis 
-chwer zu bewertenden Strecke und eig
net sich besonders gut für ein Gruppen
erlebnis, da bis zu vier Personen in den 
kleeblattföm,igen Booten Platz nehmen 
können. Als steilste und schnellste Rut
-che bietet „The Black Hole" mit ihrem 
elf Meter-Sturz ein besonders ·~asantes 

Wave Pool entfernt eine AquaPlayTM. 
Wasserspielstruktur von WhiteWater West 
bereit, die mit mehr als 35 interaktiven 
Elementen ausgestattet ist. Sprühdüsen, 
kleine trichterfünnige Wasserbehälter, 
Wasserkanonen, eine Doppelrutsche und 
ein großer Kippeimer machen das spritzi
ge Badevergnügen perfekt. 

Ein weiteres Schwimmbecken im ei
gentlichen Sinne gibt es im Innern der 
Anlage nicht, dafür sind im Außenbe
reich Doch zwei Pools zu finden: der 200 
Quadratmeter große „Outdoor Garden 
Pool" mit Sprudelliegen und Whirlpool 
sowie der etwas kleinere „lnfinity Pool" 
mit Blick aufs Meer, dessen Wasser mit 
heilendem Jod angereichert wurde. Bei
de Becken sind mit 35 Grad wam1em 
Wasser gefüllt. Zum Ausruhen stehen 
Sonnenliegen bereit. 

Vergnügen, bei dem bis zu 50 km/h er- Bavarian Style Everywhere 
reicht werden sol len. Ebenfalls herausfor-
dernd ist die Fahrt mit der „Cresta Run", 
natürlich an das aus SL Moritz bekannte 
Rennen angelehnt, die auf einer Matte 
auf dem Bauch liegend absolviert wird. 
.,Olympic Run" heißt schließlich die 
116,2 Meter lange Rutsche, die in einem 
Doppelreifen befahrbar ist und die leich
teste Herausforderung darstellt. 

Das 480 Quadratmeter große Wellenbe
cken, das von Murphy '.s Waves geliefert 
wurde, sorgt für ausgelassenen Badespaß 
- hierfür wird die Welle im 30-Minu
ten-Takt eingeschaltet. Für jüngere Ba
degäste steht nur wenige Meter vom 

Wie ein roter Faden zieht sich das al
pine Thema durch den Wasserpark und 
schließt somit auch die Gastronomie ein. 
Neben typisch bayrischem Essen und 
Trinken (Würstchen und Bier), bietet das 
Thennenrestaurant natürlich auch briti
sche Küche. 

Auch in dem Wellness- und SPA-Be
reich, der auf einer Fläche von 900 Qua
dratmetern im ersten Stockwerk entsteht 
und im Januar 2017 eröffnet werden 
soll, wird das alpine Flair erlebbar sein. 
Neben einem klassischen türkischen Ha
mam wird auch ein alpenländischer SPA-

Gemei11sam macht's doppelt so viel Spaß! Die 
kleeblattförmigen Vier-Personen-Rafts ermögli
chen ein tolles Gruppenerlebnis. 

Bereich mit Sauna und verschiedenen 
Anwendungen zur Verfiigung stehen. 

Für den besonderen Komfort der Gäste 
wurde der gesamte Wasserpark übrigens 
mit einer Komplettlösung von Gant
ner ausgestattet: Der Spezialist lieferte 
ein auf RFID-Technologie basierendes 
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Die Kategorisierung der vier Rutschen in ihre Schwierigkeitsgrade wurde der farblichen 
Kennzeichnung von Skipisten angepasst. 

System, das den Kassenbereich, die Zu
gangskontrolle, die Schrankschließfächer 
sowie die bargeldlose Zahlung umfasst 
und über ein Chipannband berührungslos 
gesteuert wird. 

Künftig werden in dem traditionsreichen 
Seebad in North Yorkshire neue Luxus
Ferienunterkünfte und weitere Unter
haltungsangebote entstehen, denn der 
Alpamare-Wasserpark ist nur ein Teil 
e ines insgesamt 150 Mio. Pfund teuren 
Entwicklungsplans, der den Ausbau des 
nördlichen Küstenabschnitts von Scar
borough vorsieht. (JeW) 

w1111 .ulpamare.co.uk 

::1:: Alpamare 
Scarborough 
" lf you think you know waterparks, 
think again" 

From Bavaria to Europe 

Bathing, slides and swjing are the first 
things many people think of when they 
hear the name "A lpamare ". As one 
of thefirst modern barhing complexes 
of its kind in Germany, when the 
A lpamare adventure bathing Operation 
jirst opened in the town of Bad Töl: in 
1970, its innovative range of features 
and altractions ser new standards in 
Germany s bathing operation landfcape. 
For e.r:amp/e, Alpamare was horne 10 

Germanysfirst indoor surfing system. 
a FlowRider. But despite the pioneering 
rote Alpamare once played. its inability 
to co111pete any further led the comple.'< 
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tobe closed i11 the su111mer of 2015 (cp. 
EAP Newsfrom Aug. 31st, 2015). 
Bw while one balhing complex era 
came to an end in Germany, a brand 
new Alpamare ''baby" was born thü 
Summer in Great Brilai// (cp. EAP ~"'- \1 ~ 
from Aug. 5th, 2016). For an invesm1e111 
volwne lotaling approxi111ate(1• 15 
million GBP (some 16.9 rnillion ELRJ 
the forces behind the Alpamare conupt 
including D,: Anton Hoefte,;for hi:. 
part son of the Alpamarefounder ami 
the CEO of Jodquellen AG which once 
operated A.lpamare, b,vught a nen 
water park to the city of Scarborough 111 

England. 

After opening Spiash e spa Tamaro m 
2013 in Ticino, Swit=erland (cp. EAP 
Jssue 412013). which was also brued 
on the original Bamrian Alpamare 
complex · concept. now an Alpamare 
operalion has openedfor thefirst 
time in a European seaside resort. the 
English town o/Scarborough. 
Anton Hoe.fter is the CEO ofthe 
Alpamare group, whi/e Scarhoroughs 
own Vicki Jones looks afler the new 
comp/e,, s day-to-day a.ffairs us the Head 
of Operations. Tlre park welcomed its 
first visitors late this post July 

Alpine slide fun 

With an Alpine theme concepr and 
an am·active portfolio of am·actions. 
the operators are looking lo develop 
this vacation and bathing resort on 
Englands northem coast into a year
r-ound heach destination generating up to 
500,000 guests per year in rhefuture. A.11 
exrensi1·e range of water park attractiom, 

Die Hybrtd-Rutsche „Snow Storm" ist eine von 
insgesamt vier Rufsehattraktionen, die das Ba„ 
zu b1eren hal 

andfeature.~ for people of all ages hm 
been imralled on a site coveringjust 
:!>hort of Jfre hectares. As 11s11a/ with 
A/paman• cumplexes, Scarbomugh is 
also home to a wave pool. a mriety 
oj warcr attracrions and an upcoming 
nel/ness and spa area which will open 
afier Christmas. 

b·en the attractions hm·e an Alpine 
jlair. Thi~ i11cl11des caregorizing the 
difficulf) le1·els of the slides according 
10 the color_, used to designate ski 
•:lope.). PmS!tde from Canada desig,m 
and .)11pp/ied the Jour warer slides, and 
gn en 1h01 ProS/ide ?resident & CEO 
Rick Humer has his own roots in the 
spon of ski racing, there was probab(r 
no heuer wmpany to partner with for 
the S!-arborough slides. 

Die cmtvm-designed slide comp/e.x 
based in a 19.5 meter toll slide tower 
mdude~ the "Snov,: Storni" hybrid slide, 
romhi11i11g the best of a Tornado24 and 
u BehemothBow/40. With a difficulty 
raung somewhere between medium ro 
difficult Snow Storm is ideal for group 
fa11 since it can accommodate up to 
Jour pas.)t:ngers in its c!Merleafshapetl 
boars The 'The Black Hole" is the 
as1e.s1 und ueepest slide.featuring an 
eleim meter drop forfasl-paced rhrills 
m up ro 50 lanlh. The ride 011 "Cresta 
Rlln f u/.)o a challenge mode/ed 011 the 
famea St \forit: race. Sliders /ie on their 
,1or:w. u to enjoy the ride. "O(wnpic 
Run" b the name ofthefinal slide, a 
/ J 6. 2 meter ride in a do11ble-t11be. 

The .: 0 .5q11are meter wave poo/ was 
upplied h., \fwphy s Wa1·es and 

~uarantees relaxed bathingfun. Only 



WaterParks 

a few feet awayfrom the wave pool 
mungsters can enjoy an AquaP/ayTM 
ll'ater play structurefrom IVhiteWarer 
Jf~st equipped wirh more than 35 
i111eractive elements. Spray nozzles, 
sma/1 conical water conrainers, warer 
ca1111011S, a double slide and a /arge 
npping bucket make for ideal, splashyfim. 

The outdoor area is home to two 
Sll'imming pools, the 200 square meter 
"011tdoor Garden Pool" with spray 
massage recliners and a whirlpool, and 
the smaller "Jnfinity Pool". The latter 
Jeatures a view of the sea with water 
enriched with iodine. Both pools are 
{illed with pleasantly warm 35° C 1mte1: 

Bavarian style everywhere 

The Alpine theme runs through the 
ll'ater park like a common thread, 
including its gastronomy facilities. The 
theme restaurant ojfers both typical 
Bavarian sausage and beer alongside 
the local British cuisine. 

The wellness and spa area is set to open 
with Alpinejlair in Janual)' of 2017 in a 
900 square meter area on the upper jloo1: 
lt will include a classic Turkish hamam 
and an Alpine spa area with a sauna and 
a variety of related applications. 

For maximum customer comfort, the 
waterpark has also been equippedwith 
an all-in-one solution by Gantne,: The 
specialists jirJm Gantner supplied an 
RFJD-based system encompassing the 
cashier area, admission conrrols, the 

create a space that . 

cubicle lockers and 110-cash payment. 
all of which can be controlled via a chip 
annband. 

Future plans.for this tradition-rich 
seaside resort in North Yorkshire 
include new luxury ,·aca1ion residences 
and more entertainment features. 
All of this, including the Alpamare 
water park, is part of a 150 million 
Pound de1•elopment plan ro expand 
1he northem coastal sec1io11 of 
Scarborough. 

Waterp a s comrn tted :o mak1'lg the wor d a better p ace by of.er ng nnovat ve 
aquat1c play so 1t1ons to the global commun ty. Contact us today to experic>nce 

and JOin our movement to connect the world through play . 

w w w' . C O m 
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