
ExcitingErgoRides

Erlebniswelten

Volcano Island 
“Die Insel erwartet dich!”

Auf der Insel erwarten dich verschiedene Aufgaben. Ob nun den Aufstieg auf 

den Vulkan zu wagen oder sich vielleicht auf die Suche nach dem geheimen 

Strand zu begeben. Auch alte Ruinen, ein kleiner Hafen oder sogar 

Stonehenge können hier entdeckt werden.

Destroyed City
“Hurra, die Welt geht unter!”

Diese düster erscheinende, jedoch unheimlich atmosphärische Umgebung 

versetzt dich inmitten einer verlassenen Stadt aus verfallenen und 

umgestürzten Wolkenkratzern. Nimm dir alle Zeit, das postapokalyptische 

Setting auf dich wirken zu lassen. 

Not A Moon
“Das ist kein Mond … sondern eine Raumstation!”

Begib dich auf eine atemberaubende Reise durch die verwinkelten 

Außenbereiche einer Raumstation. Aber pass auf! Lecks, durch die gefährliche 

rote Energie austritt, wurden gesichtet. In diesem Weltraum-Endless-Runner 

werden deine Orientierungssinne auf eine nie zuvor dagewesene Art 

herausgefordert. Nur echte Orientierungskünstler werden sich hier behaupten!

Nature Expedition
"... doch ich glaub, ich brauch frische Luft ..."

In der freien Natur fährt es sich doch immer noch am besten: hier kann man 

über weite Wiesen radeln, Berge erklimmen und den Blick auf einen See 

genießen. Dabei sind anspruchsvolle Aufgaben wie Slalomfahren oder das 

Durchqueren eines Gebirgspasses zu bewältigen. 

Desert
“Wir können hier nicht halten, das ist Fledermausland!”

Ob es in dieser Wüstenlandschaft mehr zu sehen gibt als nur Sand und 

Staub? Wer mag, kann hoch hinaus oder ein Bad im Meer zur Abkühlung 

nehmen. Um sich bei der Hitze richtig herauszufordern, kann man sich an 

einigen Zeitstrecken messen.
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Miniature Worlds
“Liebling, ich habe das Fahrrad geschrumpft!”

Das Schlafzimmer

Geben wir es doch zu: im Bett ist es doch eigentlich am schönsten. Aber auch 

rundherum gibt es viel zu entdecken. Pass aber auf, dass der riesige Basketball 

dich nicht erwischt!

Die Küche

Was ist denn hier passiert? Riesige Orangen und Zitronen, Kirschen so groß wie 

Fußbälle und eine Spüle, durch die man locker durchfallen kann. Wo man 

danach wohl landet?


