
Was die Zuschauer hier zu
sehen bekommen ist die mul-
timediale Inszenierung der

LOBO electronic Pressemitteilung

Mit seinem Halloween-Festival setzt der Europapark Rust neue Maßstäbe für
Freizeitparks. Mit dabei: der süddeutsche Laserspezialist LOBO mit der lei-
stungsstärksten mobilen Multicolor-Laseranlage.

31. Oktober 2003 
Der von Hexen und Kobolden
geprägte Schauder des ang-
loamerikanischen Traditions-
fests Halloween hat nun auch
Europa fest im Griff. 

In Deutschland ist der Euro-
papark Rust schon seit Jah-
ren ein wichtiges Zentrum der
Halloweenbewegung. Hun-
derte Künstler, Tausende
Kürbisse, darunter auch die
als Riesenkürbis getarnte
Kugelachterbahn "Eurosat"
dominieren zu dieser Zeit
Deutschlands größten Frei-
zeitpark. Trotz des wechsel-
haften Wetters drängen sich

um 18:30 Uhr die Besucher-
massen unter der riesigen
Parabolantenne des Festival-

Halloween-Fieber im Europapark

geländes, um der Premiere
des Halloweenfestivals beizu-
wohnen.

LLiivvee  oonn  ssttaaggee:: CCoommmmaannddooss  PPeerrccuu,, ggeessttüüttzztt  vvoonn  ppeerrffeekktt  ssyynncchhrroonneenn  LLaasseerr--  uunndd  PPyyrrooeeffffeekktteenn..

EEiinnee  mmuullttiimmeeddiiaallee  OOrrggiiee  mmiitt  LLaasseerr,, FFeeuueerr,, WWaasssseerr  uunndd  LLiivvee  PPeerrffoorrmmaannccee..



kindgerecht umgearbeiteten
Geschichte von Jack o'Lan-
tern, der mit dem Teufel um
seine Seele spielt. Getragen
wird die Story von einem
pompösen multimedialen Ar-
rangement von Laser, Pyroef-
fekten, Video, Wasserspielen
und Live-Performance. Jack
und der Teufel erscheinen
mal per Video geisterhaft auf
Wasser projiziert, mal leibhaf-
tig auf der Bühne und schwe-
ben mitunter auch einmal
scheinbar schwerelos über
dem Wasserbecken.

Ein weiteres Highlight setzt
die bekannte französische
Percussiongruppe "Comman-
dos Percu", deren treibende

Rhythmen von perfekt syn-
chronisierten Pyro- und La-
sereffekten unterstützt wer-
den.

Glaubt man den ersten
Rückmeldungen aus ein-
schlägigen Diskussionsforen
im Internet, so erfreuen sich

insbesondere die Laser-
effekte größter Beliebtheit.
Lase rshow-Mark t f üh re r
LOBO, bereits seit Jahren ein

DDaass  HHaalllloowweeeenn--FFeessttiivvaall  iisstt  nnuurr  ddaass  nneeuueessttee  vvoonn  vviieelleenn  SShhoowwss  uunndd  FFeessttiinnssttaallllaattiioonneenn,, ddiiee  LLOOBBOO  iinnzzwwiisscchheenn  ffüürr  ddeenn  EEuurrooppaa  PPaarrkk  rreeaalliissiieerrtt  hhaatt..

DDeerr  TTeeuuffeell  lleerrnntt  FFlliieeggeenn..

LOBO electronic GmbH

NNeebbeenn  WWaatteerr  SSccrreeeennss  wwuurrddeenn  aauucchh  FFoonnttäänneenn  zzuurr  PPrroojjeekkttiioonn  ggeennuuttzztt..



etablierter Partner vieler Frei-
zeitparks in Sachen Laser,
installierte hierfür unter der
Bühne das größte mobile
Farblasersystem der Welt: 

Einen Laser Truck mit einer
maximalen Weißlicht-Laser-
leistung von knapp 60 Watt
sowie zwei zusätzliche Fest-
körperlaser-Projektoren am
Bühnenrand. 

Daneben standen vor Ort
Water Screens, unzählige
Umlenk- und Effektspiegel

sowie funkgesteuerte Nebel-
generatoren zur Verfügung.

Die Produktion der Video-
inhalte sowie Komposition

und Arrangement der Musik
stammt von Calren Music
Productions; die Wasserfon-
tänen wurden von der franzö-
sischen Firma Aquatique rea-
lisiert.

In Anspruch, technischer Um-
setzung und Erlebniswert hat
der Europapark mit der über 9
Tage allabendlich stattfinden-
den Show einen Publikums-
magneten geschaffen, der
neue Maßstäbe setzt.

Robert-Bosch-Strasse 100
D-73428 Aalen

Tel:  (++49) (0) 7361 96 87-0
Fax: (++49) (0) 7361 96 87-99

WWW:   http://www.lobo.de
E-Mail:   mail@lobo.de

LOBO electronic GmbH

DDaass  FFeessttiivvaallggeelläännddee  uunntteerr  ddeerr  ggrrooßßeenn  PPaarraabboollaanntteennnnee  bbeeii  LLiicchhtt  bbeettrraacchhtteett..

DDiiee  RRuuhhee  vvoorr  ddeemm  SSttuurrmm..

ZZuumm  AAbbsscchhiieedd  wweeiisstt  ddiiee  ““EEuurroommaauuss”” aauuff  ddiiee  WWiinntteerrööffffnnuunngg  hhiinn..

DDiiee  LLaasseerreeffffeekkttee  ffaannddeenn  iinn  DDiisskkuussssiioonnssffoorreenn  ggrrooßßeenn  AAnnkkllaanngg..

Stimmen aus dem Freizeitparkweb-Forum

“Von den Effekten und der Laser-Show selber kann man auch
nur sagen, dass es viel besser nicht mehr geht, eine perfekte
Abstimmung zwischen der Musik und Feuerwerk bzw. Lasern.”

“Die Laser-Show, die musikalische Untermalung und auch das
Feuerwerk sind erste Sahne.” 

“...technische Ausführung hammermässig, präzise Laser- und
Feuwerwerkseffekte...”

“LASER  Note: 1- “

“LOBO”, “Water Screen” und “Laser Truck” sind eingetragene
Warenzeichen der LOBO electronic GmbH, Aalen / Germany


