
Die Affeninsel 
 
Sie sind klein und süß und doch so große Lausbuben! Die Affen haben ihre Insel vollständig 
eingenommen und wohnen nun mit ihren Freunden und ihrer Familie dort! Hier kannst Du nun 
stundenlang stehen bleiben und sehen, wie sie umher springen und Fratzen schneiden! 
 
Bobsleigh 
 
Diese Attraktion ist wirklich einzigartig und ideal, um einen Tag in Plopsa Coo zu einem noch 
größeren Abenteuer werden zu lassen. Wie schnell rast Du nach unten auf dem 600 m langen 
Bobsleigh? Halt Dich fest, zieh in den Kurven den Kopf ein und brems rechtzeitig ab! Das wird 
spannend! 
 

 Diese Attraktion hat keine Sicherungsbügel. 

 Das Aussteigen während der Fahrt ist möglich, aber sehr gefährlich, weil diese Attraktion 
nicht automatisch stoppt. 

 In dieser Attraktion ist der verfügbare Platz so beschränkt, dass nur kleine Kinder begleitet 
werden können. 

 Sie müssen selbstständig oder mithilfe Ihrer Begleitperson schnell ein- und aussteigen 
können. 

 Sie müssen sich festhalten und aufrecht sitzen bleiben können. 

 Sie müssen sich frühzeitig auf Richtungsänderungen während der Fahrt einstellen können. 

 Sie müssen Ihre Bewegungen und Ihr Koordinationsvermögen vollständig unter Kontrolle 
haben. 

 Sie müssen möglicherweise selbstständig oder mithilfe Ihrer Begleitperson 250 Meter zu Fuß 
zurücklegen. 

 
Das Karussell 
 
Alle Mann an Bord! Plopsa Coo lädt Dich gemeinsam mit Deiner Familie zu einer unvergesslichen 
Fahrt in seinem tollen Karussell ein! Ob Du nun auf einem Pferd, einem Strauß, in einer Kutsche oder 
einem der vielen Wagen sitzt – Du wirst immer viel Freude auf diesem wunderschönen nostalgischen 
Pferdekarussell haben! 
 
Die Fahrschule 
 
K3 macht einen kleinen Ausflug. Kommst du mit? Steig dann in ein Auto oder einen Bus und genieß 
die herrliche Fahrt. Gute Reise! 
 
Die tanzenden Wasserspiele 
 
Dieses Wasserschauspiel ist ein Vergnügen für alle Kinder! Die Kinder und die Springbrunnen spielen 
Katz und Maus miteinander. 
 
Die Viehweide 
 
Jung und Alt können die Tiere auf dieser gemütlichen Weide aus nächster Nähe bewundern. 
Hier findest Du Hühner, Ziegen und vieles andere mehr! Besuch auch Heidi und alle Freunde aus den 
Alpen! 
 
Die Kaninchen 



 
Alle Plopsaland-Besucher einsteigen! Die Kaninchen laufen los! Genau wie ein echter Kobold gehst 
Du auf Entdeckungsreise auf dem Rücken eines Kaninchens – dem Hauptverkehrsmittel von Plop und 
seinen Freunden! Steig auf den Rücken, halt Dich gut fest und los geht das Hüpfen! 
 

 Diese Attraktion ist über den Ausgang nicht zugänglich. 

 Es kommt zu heftigen und plötzlichen Bewegungen. 

 Diese Attraktion hat keine Sicherungsbügel. 

 Das Aussteigen während der Fahrt ist möglich, aber sehr gefährlich, weil diese Attraktion 
nicht automatisch stoppt. 

 In dieser Attraktion ist der verfügbare Platz so beschränkt, dass nur kleine Kinder begleitet 
werden können. 

 Die Endstation ist nicht bemannt und befindet sich in 25 m Entfernung von der 
Einstiegsstelle. 

 Sie müssen selbstständig oder mithilfe Ihrer Begleitperson ein- und aussteigen können. 

 Sie müssen Ihre Bewegungen und Ihr Koordinationsvermögen vollständig unter Kontrolle 
haben. 

 Sie müssen sich festhalten und aufrecht sitzen bleiben können. 
 
Der Plop-Garten 
 
Entdeck zusammen mit Plop, Klus, Lui und Kwebbel diesen tollen Spielplatz! 
 
Der Aussichtsturm 
 
Genieß die wunderschöne Aussicht über das Tal und die Wasserfälle von Coo. Lass Dich mit dem 
Sessellift nach oben bringen und genieß dort die spektakuläre Aussicht! 
 
Die fliegenden Fahrräder 
 
Mega Mindy ist schon ganz wild auf die fliegenden Fahrräder, die Opa Fonkel für sie erfunden hat. 
Je schneller Du trittst, umso höher Du fliegst! 
 
Der Sessellift 
 
An der Abfahrtstelle des Aufzugs befindest Du Dich 240 m über dem Meeresspiegel. Nach 700 m 
(oder einem Höhenunterschied von 220 m) befindest Du Dich zwischen den Ardenner Hügeln. 
Von dort entdeckst Du den ganzen Park sowie den Staudamm des Wasserkraftwerks und kannst Du 
eine einzigartige Aussicht aufs Ameltal genießen. 
 

 Diese Attraktion ist über den Ausgang nicht zugänglich. 

 Sie müssen selbstständig oder mithilfe Ihrer Begleitperson schnell ein- und aussteigen 
können. 

 Sie müssen selbstständig oder mithilfe Ihrer Begleitperson Treppen steigen können. 

 Sie müssen in der Lage sein, sich im Sicherungsbügel festzuhalten. 

 Sie müssen sich festhalten und aufrecht sitzen bleiben können. 

 Sie müssen Ihre Bewegungen und Ihr Koordinationsvermögen vollständig unter Kontrolle 
haben. 

 Sie müssen möglicherweise selbstständig oder mithilfe Ihrer Begleitperson 500 Meter zu Fuß 
zurücklegen. 



 Sie müssen möglicherweise selbstständig oder mithilfe Ihrer Begleitperson eine Leiter 
hinabsteigen können. 

 Sie müssen möglicherweise längere Zeit (mehrere Stunden) sitzen bleiben. 
 
Dino Splash 
 
3 schnelle Rutschbahnen, wo Du in Deinem Boot Dinosauriern entwischen musst. Traust Du Dich? 
 

 Es kommt zu heftigen und plötzlichen Bewegungen. 

 Diese Attraktion hat keine Sicherungsbügel. 

 Diese Attraktion ist über den Ausgang nicht zugänglich. 

 Bestimmte Bereiche dieser Attraktion befinden sich in völliger Dunkelheit. 

 In dieser Attraktion gibt es schnelle Lichteffekte. 

 Das Aussteigen während der Fahrt ist möglich, aber sehr gefährlich, weil diese Attraktion 
nicht automatisch stoppt. 

 Sie müssen selbstständig oder mithilfe Ihrer Begleitperson schnell ein- und aussteigen, denn 
die Boote bleiben immer in Bewegung und können nicht gestoppt werden. 

 Sie müssen sich festhalten und aufrecht sitzen bleiben können. 

 Sie müssen Ihre Beine genügend anspannen können, um Stöße abzufangen. 

 Sie müssen sich frühzeitig auf Richtungsänderungen während der Fahrt einstellen können. 

 Sie müssen Ihre Bewegungen und Ihr Koordinationsvermögen vollständig unter Kontrolle 
haben. 

 Sie müssen möglicherweise selbstständig oder mithilfe Ihrer Begleitperson eine steile Treppe 
hinabsteigen und 100 Meter zu Fuß zurücklegen. 

 Sie müssen möglicherweise selbstständig oder mithilfe Ihrer Begleitperson in ein anderes 
Boot umsteigen. 

 Bei einem Brand in der Station müssen Sie diese selbstständig oder mithilfe Ihrer 
Begleitperson sehr schnell verlassen können. 

 
Halvar 
 
Wehende Haare und die Hände in der Luft, Mütze ab: Die beste Weise, um sich an eine Fahrt mit 
Halvar zu wagen! Lass Dich in spektakulärer Geschwindigkeit über die Schienen tragen und schrei in 
den Kurven alles aus Dir heraus! Dieser schwindelerregende Adlerflug durch das abenteuerliche Coo 
ist auf jeden Fall einen Besuch wert! 
 

 Diese Attraktion ist über den Ausgang nicht zugänglich. 

 Es kommt zu heftigen und plötzlichen Bewegungen. 

 Sie müssen selbstständig oder mithilfe Ihrer Begleitperson ein- und aussteigen können. 

 Sie müssen in der Lage sein, sich im Sicherungsbügel festzuhalten. 

 Sie müssen sich festhalten und aufrecht sitzen bleiben können. 

 Sie müssen sich frühzeitig auf Richtungsänderungen während der Fahrt einstellen können. 

 Sie müssen selbstständig oder mithilfe Ihrer Begleitperson Treppen steigen können. 

 Sie müssen möglicherweise selbstständig oder mithilfe Ihrer Begleitperson eine steile Treppe 
hinabsteigen. 

 Sie müssen möglicherweise selbstständig oder mithilfe Ihrer Begleitperson eine Leiter 
hinabsteigen können. 

 Sie müssen möglicherweise längere Zeit (mehrere Stunden) sitzen bleiben. 

 Bei einem Brand in der Station müssen Sie diese selbstständig oder mithilfe Ihrer 
Begleitperson sehr schnell verlassen können. 



 

 

Das JBC-Labyrinth 
 
Such gemeinsam mit Samson & Gert den Ausgang dieses magischen Irrgartens! Wem gelingt es, die 
Tore zu öffnen? 
 
Karting 
 
3 … 2 … 1 … Peng! Der Startschuss ist gegeben! Drück auf das Gaspedal und lenk den Kart durch die 
scharfen Kurven! Häng die anderen ab und versuch, als Erster die Ziellinie zu überqueren! Ideal für 
zukünftige Rallyefahrer und Geschwindigkeitsfans! 
 

 Es kommt zu heftigen und plötzlichen Bewegungen. 

 In dieser Attraktion ist der verfügbare Platz so beschränkt, dass nur kleine Kinder begleitet 
werden können. 

 Sie müssen selbstständig oder mithilfe Ihrer Begleitperson schnell ein- und aussteigen 
können. 

 Sie müssen sich festhalten und aufrecht sitzen bleiben können. 

 Sie müssen Ihre Beine genügend anspannen können, um Stöße abzufangen. 

 Sie müssen sich frühzeitig auf Richtungsänderungen während der Fahrt einstellen können. 

 Sie müssen Ihre Bewegungen und Ihr Koordinationsvermögen vollständig unter Kontrolle 
haben. 

 
Maja Splash 
 
Eine ruhige Bootstour durch den dunklen Wald der Ardennen in einem frisch umgehackten 
Baumstamm hält Überraschungen bereit, wenn Du plötzlich in eine Stromschnelle gelangst! Die 
Baumstämme werden in einen tosenden Wasserfall hinein gezerrt und lassen Dich ein paar Meter 
tief hinunter purzeln! 
 

 Es kommt zu heftigen und plötzlichen Bewegungen. 

 Diese Attraktion hat keine Sicherungsbügel. 

 Das Aussteigen während der Fahrt ist möglich, aber sehr gefährlich, weil diese Attraktion 
nicht automatisch stoppt. 

 Sie müssen selbstständig oder mithilfe Ihrer Begleitperson schnell ein- und aussteigen, denn 
die Boote bleiben immer in Bewegung und können nicht gestoppt werden. 

 Sie müssen sich festhalten und aufrecht sitzen bleiben können. 

 Sie müssen Ihre Beine genügend anspannen können, um Stöße abzufangen. 

 Sie müssen sich frühzeitig auf Richtungsänderungen während der Fahrt einstellen können. 

 Sie müssen Ihre Bewegungen und Ihr Koordinationsvermögen vollständig unter Kontrolle 
haben. 

 Sie müssen möglicherweise selbstständig oder mithilfe Ihrer Begleitperson eine steile Treppe 
hinabsteigen und 100 Meter zu Fuß zurücklegen. 

 Sie müssen möglicherweise selbstständig oder mithilfe Ihrer Begleitperson in ein anderes 
Boot umsteigen. 

 Bei einem Brand in der Station müssen Sie diese selbstständig oder mithilfe Ihrer 
Begleitperson sehr schnell verlassen können. 

 
 



Mega Mindy Flyer 
 
Diese nagelneue Attraktion nimmt Dich mit in eine Höhe von etwa 65 m und lässt Dich zwischen den 
Wolken schweben. Flieg genau wie Mega Mindy und genieß das Kribbeln im Bauch und die herrliche 
Aussicht! 
 

 Sie müssen selbstständig oder mithilfe Ihrer Begleitperson ein- und aussteigen können. 

 Sie müssen in der Lage sein, sich im Sicherungsbügel festzuhalten. 

 Sie müssen sich festhalten und aufrecht sitzen bleiben können. 

 Sie müssen Ihre Bewegungen und Ihr Koordinationsvermögen vollständig unter Kontrolle 
haben. 

 Sie müssen möglicherweise selbstständig oder mithilfe Ihrer Begleitperson eine Leiter 
hinabsteigen oder in eine Hebebühne umsteigen können. 

 Sie müssen möglicherweise längere Zeit (mehrere Stunden) sitzen bleiben. 
 
Minigolf 
 
Mit wie vielen Schlägen bekommst Du den Ball in das Loch? 
Zähl die Anzahl der Schläge - wenn es die wenigsten von allen sind, hast Du gewonnen! 
 
Mini-Tretboote 
 
Bei schönem Wetter fahren die Mini-Tretboote auf den See des Splash hinaus! Die allerkleinsten 
Parkbesucher erlernen das Bootfahren unter Begleitung! 
 
Octopus 
 
Der Octopus ist ein echter Klassiker und erfreut sich immer noch großer Beliebtheit. Er greift Dir 
unter die Arme und schwingt mit Dir wie ein Fischschwarm in der Strömung. 
 

 Diese Attraktion ist über den Ausgang nicht zugänglich. 

 Es kommt zu heftigen und plötzlichen Bewegungen. 

 Sie müssen selbstständig oder mithilfe Ihrer Begleitperson schnell ein- und aussteigen 
können. 

 Sie müssen in der Lage sein, sich im Sicherungsbügel festzuhalten. 

 Sie müssen sich festhalten und aufrecht sitzen bleiben können. 

 Sie müssen Ihre Beine genügend anspannen können, um Stöße abzufangen. 

 Sie müssen sich frühzeitig auf Richtungsänderungen während der Fahrt einstellen können. 

 Sie müssen selbstständig oder mithilfe Ihrer Begleitperson Treppen steigen können. 

 Sie müssen möglicherweise selbstständig oder mithilfe Ihrer Begleitperson eine Leiter 
hinabsteigen können. 

 
Skooter 
 
Bum … Knall … Prall … so etwas erlebst Du, wenn Du mit den Autoskootern fährst! Zum Glück prallst 
Du nicht hart gegen andere Skooter und ist es ein sehr tolles Spiel! 
 
Der Spielplatz 
 



Gleich neben dem Dino Splash findest Du einen wunderschönen Abenteuerspielplatz. Kleine Racker 
können hier nach Herzenslust herumtollen, während Mama und Papa sich auf einer Bank oder am 
Sequoiaplatz ausruhen. 
 
Vicky The Ride 
 
Steigt in ein echtes Wikingerschiff und erlebt die atemberaubende Geschwindigkeit der 
abenteuerlichsten Tour Eures Lebens! Auf und nieder, hin und her … Noch nicht genug Nervenkitzel? 
Dann wartet mal ab, bis sich das Boot, in dem Ihr sitzt, zu drehen beginnt! Juhuuu! 
 

 Es kommt zu heftigen und plötzlichen Bewegungen. 

 Sie müssen in der Lage sein, sich im Sicherungsbügel festzuhalten. 

 Sie müssen sich festhalten und aufrecht sitzen bleiben können. 

 Sie müssen sich frühzeitig auf Richtungsänderungen während der Fahrt einstellen können. 

 Sie müssen möglicherweise selbstständig oder mithilfe Ihrer Begleitperson eine Leiter 
hinabsteigen können. 

 Sie müssen möglicherweise längere Zeit (mehrere Stunden) sitzen bleiben. 

 Bei einem Brand in der Station müssen Sie diese selbstständig oder mithilfe Ihrer 
Begleitperson sehr schnell verlassen können. 

 

INFORMATIONEN FÜR PERSONEN MIT BEHINDERUNG UND DEREN 

BEGLEITPERSONEN 
 
Vor Ihrem Besuch 
 
Sie möchten gerne einen Tag in einem unserer Parks verbringen? Dazu dürfen wir Sie schon jetzt 
herzlich willkommen heißen. Die Plopsa-Parks wurden sehr sorgfältig und unter Berücksichtigung der 
Belange unserer Besucher konzipiert. Diese Informationsbroschüre wurde für Sie zusammengestellt, 
um Ihren Aufenthalt in unseren Parks möglichst angenehm zu machen und damit Sie Ihren Tag 
optimal planen können. Darin werden Ihnen die Einrichtungen und Dienstleistungen für Personen 
mit Behinderung vorgestellt, die Sie bei Bedarf in Anspruch nehmen können. Ferner erhalten Sie 
durch sie eine bessere Vorstellung von der Politik, die wir bezüglich des Zugangs zu Attraktionen für 
Personen mit Behinderung anwenden. 
 
Parkplätze 
 
In allen Plopsa-Parks sind behindertengerechte reservierte Parkplätze für Inhaber einer 
entsprechenden Parkkarte verfügbar. Die Parkplätze sind für alle Personen kostenpflichtig. 
 
Eintrittskarten 
 
Plopsa bietet spezielle Vorteilstarife für Personen mit Behinderung an. Diese Eintrittskarten sind am 
Empfang der Plopsa-Parks erhältlich. Da unsere Mitarbeiter nicht befugt sind, eine sichtbare oder 
nicht sichtbare Behinderung zu beurteilen, bitten wir Sie darum, eine gültige Erklärung (*) eines 
unabhängigen Arztes vorzulegen, in der bestätigt wird, dass Sie nicht in der Lage sind, den Park 
und/oder die Attraktionen ohne Hilfe zu besuchen und/oder es Ihnen auch nicht möglich ist, sich in 
der Warteschlange anzustellen. Wenn Sie an einen Rollstuhl gebunden oder sehbehindert sind, ist 
eine derartige Erklärung nicht notwendig. Jeweils einer Begleitperson von Rollstuhlfahrern und 
sehbehinderten Personen wird der Zugang kostenlos gewährt. Für alle weiteren Begleitpersonen 



gelten die regulären Eintrittstarife. Anschließend an den Kauf Ihrer Eintrittskarte erhalten Sie ein 
Armband. Dieses gewährt Ihnen Zugang zu dem alternativen Zugang der Attraktionen. Bitte dieses 
Armband stets tragen und auf Verlangen vorzeigen. (*) Die Erklärung darf maximal ein Jahr alt sein 
 
Begleithunde 
 
Begleithunde sind im Park zulässig. Wir fordern jedoch, dass sie mit dem offiziellen, gesetzlichen 
Hundeführgeschirr oder -bügel ausgestattet sind. Als Eigentümer müssen Sie auch einen Ausweis bei 
sich tragen, aus dem hervorgeht, dass der Hund durch eine anerkannte Hundeschule ausgebildet 
wurde. 
 
Rollstühle 
 
Rollstühle werden in begrenzter Anzahl kostenlos am Empfang der Plopsa-Parks zur Verfügung 
gestellt. Gegen Vorlage eines Identitätsnachweises können Sie für die Dauer Ihres Parkbesuchs einen 
Rollstuhl nutzen. Wenn Sie eine solche Dienstleistung in Anspruch nehmen möchten, wird allerdings 
empfohlen, diese Dienstleistung im Voraus zu reservieren, da die Anzahl der zur Verfügung 
stehenden Rollstühle begrenzt ist. Die Reservierung können Sie unter info@plopsa.be vornehmen. 
 
Toiletten und Erste Hilfe 
 
Alle Toiletten in den Plopsa-Parks sind mit Vorrichtungen für Personen mit Behinderung oder 
eingeschränkter Mobilität ausgestattet. Für spezielle Hilfe können Sie sich stets an den Dienst der 
Erste-Hilfe-Station im Park wenden. 
 
Geschäfte und Restaurants 
 
Alle Geschäfte und Restaurants in den Plopsa-Parks sind für jeden zugänglich. 
 
Begleitpersonen 
 
Eine Begleitperson muss das 15. Lebensjahr vollendet haben und in der Lage sein, der von ihr 
begleiteten Person bei Bedarf zu helfen. Da unsere Mitarbeiter nicht befugt sind, Besuchern beim 
Betreten oder Verlassen der Attraktionen Hilfestellung zu leisten, liegen diese Handlungen in der 
Verantwortung der Begleitperson. Dies gilt ebenfalls für die richtige und vollständige Weitergabe der 
Informationen bezüglich der Zugänglichkeit, sowie der speziellen Informationen bezüglich der 
Sicherheit und der speziellen Informationen zur Evakuierung aus den Fahrattraktionen, die durch die 
Begleitperson an ihre begleitete Person mit Behinderung erfolgt. Behinderte Personen dürfen die 
Attraktionen nur in Begleitung betreten und nutzen. 
 
Zugänglichkeit der Attraktionen 
 
Plopsa ist daran interessiert, dass möglichst viele Attraktionen auch für Personen mit Behinderung 
zugänglich sind. Leider ist dies aus praktischen Gründen und Sicherheitsaspekten nicht in allen Fällen 
möglich. Alle Besucher müssen jederzeit in der Lage sein, sicher zu sitzen und sich während der Fahrt 
festhalten zu können. Im Falle einer eventuellen Evakuierungsmaßnahme erfordern einige 
Attraktionen eine gute Autonomie und eine entsprechende Fähigkeit zur Selbsthilfe. Bei einigen 
Attraktionen ist es erforderlich, dass die Begriffe Zeit und Raum vollständig zugeordnet werden 
können, um während ihrer Nutzung eine entsprechende Sicherheit zu garantieren. Deshalb kann der 
Zugang für Personen mit körperlichen Einschränkungen, mit Sehbehinderung oder mit geistiger 
Behinderung nicht zu jeder Attraktion gewährt werden. Für Gehörlose gibt es hinsichtlich der 
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Fahrattraktionen keine Einschränkungen. Ebenfalls aus Sicherheitsgründen gilt für alle Attraktionen 
zudem eine bestimmte Maximalanzahl von Personen mit Behinderung, die eine Attraktion 
gleichzeitig besuchen können. Auch für behinderte Gruppen ist die Bescheinigung eines 
(unabhängigen) Arztes notwendig. Aufgrund der begrenzten Kapazität ist es nicht möglich, mit 
größeren Gruppen die Attraktion durch den alternativen Eingang zu betreten. Bitte teilen Sie 
deshalb Ihre Gruppe in kleinere Gruppen zu jeweils max. 4 Personen (inklusive der Begleitpersonen) 
auf. Bei Fragen nehmen Sie am besten Kontakt auf unter info@plopsa.be. 
 
Die folgenden Attraktionen sind für Personen mit körperlichen Einschränkungen nicht zugänglich: 
 
Die folgenden Attraktionen sind für Personen mit Sehbehinderung nicht zugänglich: 
 
Die folgenden Attraktionen sind für Personen mit geistiger Behinderung nicht zugänglich: 
 
Alternativer Zugang zu den Attraktionen 
 
Die meisten Attraktionen sind über den Ausgang zu erreichen. Sowohl Personen mit Behinderung als 
auch deren Begleitpersonen sowie maximal 2 zusätzliche Personen können von dieser Möglichkeit 
Gebrauch machen. Wenn Sie als Familie mit mehr als 4 Personen diese Vorrangsregelung nutzen 
möchten, ist dies nur möglich, wenn Sie im Voraus schriftlich mit dem Direktionssekretariat unter 
info@plopsa.be Kontakt aufnehmen. 
 
Die folgenden Attraktionen sind nicht über den Ausgang zugänglich: 
 
Konflikte bei der Gesetzgebung 
 
Anlässlich der Aufregung in Bezug auf die Zugänglichkeiten bieten wir nach Rücksprache mit dem 
Ministerium der Wirtschaftsangelegenheiten eine vorläufige Zwischenlösung an. Als Betreiber von 
Vergnügungsparks wird Plopsa mit zwei Gesetzen bezüglich der Behandlung von Besuchern mit 
Behinderung konfrontiert. Diese zwei Gesetze stehen jedoch in einem Konflikt. Einerseits gilt das 
Gesetz vom 10. Mai 2007 zur Diskriminierungsbekämpfung. Andererseits existiert das Gesetz vom 
10. Juni 2001 zum Betrieb von Fahrgeschäften, in dem steht, dass der Betreiber einer Fahrattraktion 
eine Risikoanalyse ausführen und nachweisen muss, dass ein Fahrgeschäft der 
Sicherheitsverpflichtung genügt, und verpflichtet ist, diese Erkenntnisse während des Betriebs in 
Form eventueller Präventionsmaßnahmen anzuwenden und bestimmten Zielgruppen aufzuerlegen. 
Aufgrund von Vorfällen und Erfahrungen der Vergangenheit mit gleichartigen Attraktionen entschied 
sich Plopsa als erster Vergnügungspark in Belgien dafür, neben einer internen Risikoanalyse, diese 
Risikoanalysen auch durch eine externe Einrichtung, nämlich den Technischen Überwachungsverein 
(TÜV), durchführen zu lassen. Auf Basis dieser Analysen raten wir Personen mit geistigen, 
körperlichen und/oder visuellen Einschränkungen (siehe weiter oben) vom Besuch bestimmter 
Attraktionen ganz entschieden ab. Falls die Begleitperson mit einem den genannten 
Einschränkungen unterliegenden Gast eine bestimmte Attraktion dennoch besuchen möchte, 
werden wir dem auf Grundlage des Antidiskriminierungsgesetzes weder entgegentreten noch es 
befürworten. 
 
Wir verlangen allerdings in diesen Fällen, vor allem im Sinne einer reibungslosen Evakuierung, die 
Begleitung in Gestalt einer Person pro Gondel. Zudem ist von den jeweiligen Begleitpersonen eine 
Erklärung zu unterschreiben, dass sie darüber informiert wurden, dass Plopsa auf Grundlage der 
zuvor genannten Risikoanalysen ganz entschieden vom Besuch bestimmter Attraktionen abrät, 
und dass die Informationen bezüglich der Zugänglichkeit, sowie die speziellen Informationen 
bezüglich der Sicherheit und des Verhaltens im Falle einer Evakuierung aus den Attraktionen zur 
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Kenntnis genommen und der von ihnen begleiteten Person mit Behinderung richtig und vollständig 
erklärt wurden. Die zu unterschreibende Erklärung erhalten Sie am Empfang. 
 
Allgemeine Kontaktdaten 
 
Sollten Sie in dieser Broschüre noch keine Antwort auf Ihre Frage gefunden haben, kontaktieren Sie 
uns dann unter: info@plopsa.be 
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