Fachdienst Bürger- u. Ordnungsdienste
Abt. Marktwesen

Jens Siemer
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15.08. - 20.08.2019
Aufstellung der zugelassenen
Großfahr-, Belustigungs- und Schaugeschäfte
Großfahr- und Belustigungsgeschäfte:
1. Rudolf Schütze
Franzenkamp 82
46049 Oberhausen

‚Schloss Dracula‘

30/15 m

DIE familienfreundliche Gespensterfahrt im Stockwerk: Die Stockwerkgeisterbahn Schloss
Dracula ist im Grundriss 30 Meter breit, 15 Meter tief und 12 Meter hoch. Die Fahrt im
Stockwerk wird auf einem Balkon - über die gesamte Außenfront - für das Festplatzpublikum
sichtbar. Die beeindruckende Inneneinrichtung im Parterre und im Stockwerk ist mit zahlreichen,
noch nicht dagewesenen, sprechenden und beweglichen Geisterfiguren und tollen Gags
bestückt. Die Malerei wurde mit farbenprächtigen Effekt-Lacken künstlerisch gestaltet. Die
imposante Außenfront ist plastisch und aus Polyester. Die besonderen Anziehungspunkte sind
die überlebensgroßen, beweglichen Figuren wie Dracula, Drachen, mehrköpfige Hydra,
Dinosaurier, Riesenfledermäuse sowie die beiden Hauptfiguren ‚Zoltan‘ und ‚Dragomir‘. Eine
individuelle Fahrweise, verbunden mit außergewöhnlichen und elektronischen Grusel-Effekten,
vermittelt ein ganz neues prickelndes Fahrgefühl, so dass die Besucher im Schloss
Dracula mit Sicherheit optimal zufriedengestellt werden. Die Stockwerkgeisterbahn verfügt
über eine moderne LED-Beleuchtung mit mehr als 16.000 Brennstellen, sehr interessante
Wechsel-Lichtsysteme und Lauf- und Flimmerlicht.

2. Claudia Zinnecker
Handwerkstraße 8
84546 Egglkofen

‚The King‘

17/17 m

Nach seinem Westerheide-Debut 2015 wird es in diesem Jahr das zweite Gastspiel für das
spektakuläre Überkopffahrgeschäft The King auf dem Stoppelmarkt geben. Die Anlage vom
Typ ‚Loop Fighter‘ wurde 2012 exklusiv nach den Vorstellungen von Andreas und Claudia
Zinnecker bei Technical Park in Italien gebaut und kann ohne Übertreibung als „Custom Made“
bezeichnet werden.
In exklusivem ‚Chrom & Tribal‘ Design und mit energieeffizienter High-End Multicolor LEDBeleuchtung sticht The King schnell ins Auge und bleibt durch die rasanten Fahrtabläufe im
Kopf. Nimmt man Platz in einem der aus spezieller Carbonfaser gefertigten Schalensitze, fühlt
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man sich nicht ohne Grund an den Motorsport erinnert. Mit Fliehkräften bis zu 5 G fliegt der
Fahrgast in mehrfachem Loopingflug über das Publikum hinweg. Der Karussell-Hauptarm loopt
dabei in beide Richtungen, die Gondeln rotieren um die eigene Achse und durch die zusätzliche
Rotation des Fahrgastschiffes erwarten den mutigen Fahrgast zudem noch etliche überlagernde
Loopings. Trotz des spektakulären Bewegungsablaufes wird die Fahrt aber nie als unangenehm
empfunden. Modernste Wirbelstrombremsen und hydraulische Bügelverriegelungen der
neuesten Bauart sorgen zu jeder Zeit für Sicherheit und Wohlgefühl.

3. Klaus Wilhelm & Söhne GbR
Werftstraße 6
30926 Seelze

‚Wilhelm´s Riesenrad‘

24/20 m

Wilhelm´s Riesenrad wurde im Jahr 1987 gebaut und beschickt seitdem den Stoppelmarkt. Es gehört in dieser Art mit einer Höhe von ca. 48 Metern zu den größten transportablen
Anlagen der Welt. Bei den Essener Lichtwochen 2012 erstrahlte Wilhelm´s Riesenrad
nach umfangreicher Optimierung der Beleuchtung in einem bis dato noch nie dagewesenen
Glanz. Modernste, computergesteuerte LED-Lampen ermöglichen komplexe und faszinierende
Licht-Effekte, die aufgrund des enormen Besucherzuspruches zwischenzeitlich von vielen
anderen Riesenrädern kopiert wurden. Mit Sicherheit wird jedoch bei den Volksfestbesuchern
nicht nur ein optisch attraktiver Gesamteindruck hinterlassen. Das weithin sichtbare
Wilhelm´s Riesenrad, ist traditionell einer der Treffpunkte auf dem Stoppelmarkt. Mit
insgesamt 36 Gondeln, in denen bis zu sechs Personen ausreichend Platz finden, können mehr
als 200 Fahrgäste aller Altersschichten zeitgleich das unvergleichliche Vergnügen der Riesenradfahrt erleben wie genießen. Ein weiteres Highlight bietet die farbenprächtige wie zeitgemäße
Ausgestaltung/Modernisierung der Front, Rückansicht des Fahrgeschäftes sowie
Kassenhauses, sodass sich auch hier für die Fahrgäste des Riesenrades wie Besucher des
Volksfestes ein eindrucksvolles Panorama eröffnet.

4. Dreher-Vespermann GmbH & Co. KG
Gröpelinger Heerstraße 409
28239 Bremen
‚Break Dancer‘

20/20 m

In seiner einzigartigen Aufmachung und Ausführung wird dieses Kult-Geschäft garantiert wieder
zum beliebten Treffpunkt für die ‚Stoppelmarkt-Jugend‘. Die rasante Fahrt mit tollen Fahrbewegungen wird Jung und Alt begeistern. Der Break Dancer ist ein Rundfahrgeschäft mit einem
schräg gestellten Mittelbau, dessen Grundrahmen vier Ausleger tragen, die, durch Kranzstäbe
verbunden, zu einer Radscheibe aufgebaut werden. Am Ende der vier Ausleger befinden sich
Drehkörper, die jeweils ein Gondelkreuz aufnehmen. An den vier Gondelkreuzen sind insgesamt
16 schräg aufgehängte Gondeln montiert. Durch die möglichen überlagernden Bewegungen der
großen Radscheibe, der Gondelkreuze und der frei um 360 Grad drehenden Gondeln, die durch
ihre schräge Aufhängung eine Auf- und Ab-Bewegung erfahren, sind ungezählte
Fahrvariationen möglich. Der Antrieb sowohl der Radscheibe als auch der Gondelkreuze erfolgt
durch Gleichstrommotoren, die stufenlos regelbar sind und die Vielzahl der Fahrtmöglichkeiten
erlauben. Unnachahmlich ist dabei auch der charakteristische Sound des Break Dancer,
ohne den das besondere Fahrerlebnis sicherlich nicht das Gleiche wäre. Die gegenläufig zur
Hauptbewegung drehbare und aus drei übereinander angeordneten und von innen beleuchteten
Kugeln bestehende Säule im Karussellzentrum besticht zusätzlich durch ihre hervorragenden
Lichteffekte.
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5. Gebrüder Boos OHG
Am Vogelgesang 2A
39124 Magdeburg

‚The Flyer‘

19/16,5m

Mit The Flyer kommt das höchste transportable Kettenkarussell der Welt nach Vechta um
dort seine Stoppelmarkt-Premiere zu feiern. Der erst Mitte 2017 an die Gebrüder Boos
ausgelieferte Riesenkettenflieger vom Typ Starflyer des österreichischen Herstellers und „TurmSpezialisten“ Funtime erreicht eine eindrucksvolle Höhe von 80 Metern und bietet so bis zu 32
Fahrgästen einen spektakulären Rundflug mit etwa 70 km/h über dem Festgelände. The
Flyer beeindruckt aber nicht nur durch seine Höhe, sondern auch durch eine überragende
Beleuchtung mit fast 55.000 RGB-LED Brennstellen, die The Flyer in einen weithin
sichtbaren Blickfang verwandeln. Der Aufbau des 135 t schweren Giganten geschieht übrigens
ohne großen Autokran – die Teile des Turms werden an der Basis zusammengefügt und in die
Höhe geschoben.

6. Marly Sturm
Inh. Ralf Sturm
Pillauweg 1
52222 Stolberg

‚Kristall - Palast‘

15/ 9 m

Beim Kristall-Palast handelt es sich um klassisches Glas-Labyrinth mit 120 SpezialGlas-Scheiben sowie einem Lachkabinett mit 11 lebensgroßen Zerrspiegeln welches in diesem
Jahr erstmalig in Vechta auf dem Stoppelmarkt zu Gast sein wird. Modernste Aufmachung und
eine effektvolle Beleuchtung mit über 4.000 LED Brennstellen und zusätzlichen NeonFarbröhren machen dieses Familiengeschäft auch im wörtlichen Sinn zu einem „Hingucker“. In
den Kristall-Palast lädt eine über 3m große, sprechende Fabel-Figur im Außenbereich
ein, die sich zudem bewegen und drehen kann. Humorvolle Unterhaltung für die ganze Familie
ist vor und natürlich im Kristall-Palast also garantiert.

7. André Schneider
Blomestraße 29
33609 Bielefeld

‚Formel-Eins-Auto-Skooter‘

33/18 m

Dieser imposante 4-Säulen-Skooter gehört zu den modernsten und schönsten Auto-Skootern
Europas. Er ist auf zwei Mittelbauwagen installiert und vollautomatisch ausklappbar,
einschließlich Fahrbahn und Fahrzeugen. Die Ausstattung: Vollelektronische Lichtanlagen,
beleuchtete Fahrbahn in Edelstahl, Nebel- und Effektmaschinen mit drei Sparstufen bei wenig
Strombedarf. Neueste Skooter-Fahrzeuge nach bestem Sicherheitsstandard mit besonders
kindergerechten Sitzschalen und je zwei Sicherheitsgurte. Durch plastische ‚Outdoor'-LichtMontage ist dieser Skooter der Blickfang auf jedem Festplatz.

8. G. Marquis
Am Hackenbeck
44388 Dortmund

‚Super-Looping the Loop‘

18/8 m

Eine Überschlagschaukel aus dem Jahr 1934, welche seit Jahren auf dem Stoppelmarkt
vertreten ist. Dieses Fahrgeschäft ist definitiv schon in den Bereich ‚Nostalgie‘ einzuordnen. Da
ist es nicht verwunderlich, dass der Betreiber Mitglied in der ‚Historischen Gesellschaft
Deutscher Schausteller‘ ist, welche sich um den Erhalt historischer Fahrgeschäfte bemüht. Trotz
des hohen Alters hat Looping the Loop nichts von seiner Faszination eingebüßt: Die
Gondel allein durch eine Kombination aus eigener Muskelkraft und Geschick in rasante
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Bewegung zu versetzen animiert seit Jahrzehnten das Publikum zum Austragen von
Wettschaukel-Wettbewerben. Ein grandioser Spaß für Jung und Alt!

9. Markus von Olnhausen
Posenerstraße 174
40231 Düsseldorf

‚Villa Wahnsinn‘

24/9 m

Bei dieser Attraktion handelt es sich um ein neues Laufgeschäft - gebaut 2014- welches sich
über 2 Etagen erstreckt. Ob im Haupthaus, im Anbau oder im großzügigen Vorbau mit
Wasserbecken – die verrückte Haus-Party tobt überall. Alles ist bunt und ausgeflippt und
garantiert für den Besucher Spaß und Freude in jedem Segment der Villa Wahnsinn. Ein
hoher Spaßfaktor bei allen Altersschichten ist garantiert; sei es für Diejenigen, die sich aktiv
ihren Weg durch die zahllosen Effekte bahnen als auch für die, die sich das bunte Treiben lieber
von außen ansehen. Spezial-LED Licht umrahmt die einzelnen Elemente wie Drehteller, Rollen,
Wackelböden, Spiegellabyrinth (und vieles mehr!) und machen die Villa Wahnsinn auch
bei Ihrem zweiten Gastspiel auf dem Stoppelmarkt zu einem wahren Augenschmaus.

10. Heitmann-Schneider
Fuggerstraße 19
48165 Münster

Wildwasserbahn
‚Poseidon im Reich der Götter‘

24/52,50 m

Zum vierten Mal gastiert die Wildwasserbahn Poseidon im Reich der Götter auf dem
Stoppelmarkt. Als einzige Wildwasserbahn im griechischen Design, wird der Festplatzbesucher
animiert, sich von der sagenumwobenen Mythologie der alten Griechen einfangen zu lassen.
Die Nachbildung einer altertümlichen Tempelruine mit der ca. 15 Meter hohen Göttin Nike als
Mittelpunkt und zwei Tempelwächtern zur Seite bilden die aufwendige Dekoration dieser
Wildwasserbahn Die effektvolle Beleuchtung der Fahrstrecke, der Säulen, Figuren und Aufbauten durch Spezialscheinwerfer ergeben ein faszinierendes Bild. Die außergewöhnliche Fahrt
mit einer Fahrzeit von über 2,5 Minuten, mit zwei großen Abfahrten – aus sechs und zwölf
Metern Höhe – lassen die Wildwasserbahn zu einem einmaligen Erlebnis werden.

11. Dieter Küchenmeister e. K.
Endeweg 5
81243 München

‚Apollo 13‘

19/14,5 m

Apollo 13 – das Themenkarussell – ist der einzige voll thematisierte Giant-Booster der Welt
und zum ersten Mal auf dem Stoppelmarkt zu Gast.
Apollo 13 bietet eine atemberaubende Fahrt auf einer Höhe von 55 Metern mit
Geschwindigkeiten von bis zu 120 km/h. Je nach Gondelrotation entstehen Beschleunigungen
von 0G (Schwerelosigkeit) bis zu 5G (Raketenstart). Die hervorragende Fahrt und die
aufwändige Thematisierung passen dabei perfekt zusammen.
Bei Apollo 13 beginnt das Erlebnis schon vor dem Flug „in den Weltraum“ im voll
thematisierten Eingangsbereich: Die Ruhezone ist mit Meteoritensitzbänken und spannenden
NASA-Schaubildern ausgestattet, auf denen man die Planeten unseres Sonnensystems und
den Flug der Apollo 13 Mission kennenlernt. Der Wartebereich führt durch einen
Dunkelparcours, in dem die Gäste mit einem eigens angefertigten „Schulungsfilm“ auf den Flug
vorbereitet werden.
Die 7 Meter hohe, plastische Kasse im Space-Shuttle-Design ist mit modernster LEDBeleuchtung ausgestattet und fungiert so zusammen mit dem einheitlich in Apollo-Crew Optik
gekleideten Personal einen besonderen Eye-Catcher.
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12. Harvey Wegener
Aslager Straße 22
49577 Ankum

‚Crazy Beach Jumper‘

16/18 m

Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr präsentiert sich das Familienfahrgeschäft Crazy
Beach Jumper in diesem Jahr zum zweiten Mal auf dem Stoppelmarkt. Der besondere Kick
des Rundfahrgeschäftes ist der plötzliche Sprung oder Hüpfer nach oben, der durch Luftdruck
erzeugt wird, das heißt konkret: Die 14 Gondeln drehen sich in einer Rundfahrt und werden mit
zehn Bar Druck innerhalb von drei Sekunden auf sechs Meter Höhe katapultiert. Hierbei gibt es
eine Vielzahl von verschiedenen Fahrabläufen, zum Beispiel diese, wo sich die Ausleger wie
eine Welle bewegen oder aber den plötzlichen Sprung in die Höhe. Dabei kann die Rundfahrt
wahlweise vorwärts oder rückwärts erfolgen. Der gesamte Fahrablauf wird manuell gesteuert.
In einer Gondel finden jeweils drei Kinder (Kinder ab acht Jahre allein, ab sechs Jahre in
Begleitung eines Erwachsenen) oder zwei Erwachsene Platz. Die Bügel sind elektronisch
gesichert. Die Fahrt soll vor allem junge Familien und Jugendliche ansprechen, ist aber dennoch
nicht zu wild für abenteuerlustiges, älteres Publikum. Die farbenfrohe Bemalung und
herausragende Lichteffekte machen dieses Fahrgeschäft zu einem Blickfang auf dem
Stoppelmarkt.

13. Hubert Markmann
Pfaffenweg 25A
53227 Bonn

‚Octopussy‘

∅ 22,5 m

Octopussy ist als Rundfahrgeschäft in seinen Fahrweisen und -eigenschaften absolute
Spitze. An fünf gebogenen Armen sind die Drehkranzantriebe mit je fünf Gondeln angebracht.
Die Arme sind exzentrisch schwenkbar, die Gondeln zusätzlich drehbar. Die Fahrweise ist durch
die vielen einzelnen Antriebe in verschiedenen Variationen ausführbar und daher gleicht keine
Fahrt der anderen. Auch optisch zählt Octopussy zu den Spitzenreitern der Branche. Allein
die Rückfassade ist 27 Meter lang und sieben Meter hoch, plastisch bis ins kleinste Detail
ausgearbeitet und aufwändig bemalt. Eine prachtvolle Ausleuchtung des Geschäfts mittels
modernster LED-Technik rundet das hervorragende Gesamtbild stimmig ab. Jahr für Jahr zieht
diese Geschäft vom Typ „Monster 3“ die Vechtaer in seinen Bann.

14. Mike Klinge
Theo-Erhardt-Straße 11
56070 Koblenz

‚X-Force‘

16/9 m

Mit dem Projekt X-Force brachten Hersteller KMG und der Schausteller Mike Klinge im
Sommer 2018 eine absolute Neuheit auf die deutschen Festplätze: X-Force besticht nicht nur
durch sein themenorientiertes Design im Superhelden-Stil sondern ist auch nach dem
aktuellsten Stand der Technik gefertigt und erfüllt somit selbstverständlich auch alle
Sicherheitsvorgaben gemäß der DIN 13814. Actionreich und rasant geht es im X-Force für
alle Altersklassen zu. Aufwändige Nebel- und Soundeffekte unterstreichen dabei die
einzigartige Fahrtweise mit Beschleunigungen von bis zu max. 4G. X-Force gastiert 2019 zum
ersten Mal auf dem Stoppelmarkt.
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15. Mario Blume
Landesberger Straße 22
31633 Leese

‚Wellenflug‘

19/22 m

Ein Stoppelmarkt ohne Wellenflug ist kaum vorstellbar. Alljährlich wird der PublikumsDauerbrenner an gleicher Position aufgebaut und gehört zum Erscheinungsbild des
Stoppelmarktes einfach dazu. Umrandet von Großkandelabern, schmiedeeisernen Geländern,
echten Springbrunnen, gemütlichen Parkbänken und frischen Blumenbouquets, präsentiert in
diesem Jahr der Schaustellerbetrieb Blume aus Berlin den einzig goldenen Wellenflug. Das
verträumte Kassenhäuschen, die außergewöhnlichen Beleuchtungsvarianten, die im Podium
integrierte Wasserfontänen und nicht zuletzt die exzellenten Musikdarbietungen in höchster
Klangqualität – „Ein schöner Tag!“ für alle Stoppelmarkt-Besucher.

16. Werner Robrahn
(Inh. Bettina Robrahn-Böker)
Querlandstraße 37 A
28357 Bremen

‚Top In-Autoskooter‘

33/18,5 m

Dieser imposante 2-Säulen-Skooter mit einer wunderbaren Lichtfassade und modernsten
technischen Anlagen feierte bereits vor über 20 Jahren Premiere auf dem Stoppelmarkt und ist,
dank steter Überarbeitung und Weiterentwicklung, noch immer einer der modernsten im
norddeutschen Raum. Mit der technisch hervorragenden Musik- und eine vollsynchrone
Lichtanlage werden vor allen Dingen den jungen Besuchern erstklassige Musik und coole
Effekte geboten. Nachdem im Herbst 2018 bereits das Dach mit einer neuen Plane und das
Innenlicht mit je 6 neuen LED-Sternen und drehbaren LED-DMX-Kugeln ausgestattet wurden,
wird zum Frühjahr 2019 der nächste Modernisierungsschritt fertiggestellt: Neue
Hochglanzfarben und Aluplatten werden die Frontverkleidung und die Wulst in neuem Glanz
erstrahlen lassen. Ein Highlight werden jedoch sicherlich die neuen Bertazzon-Autos sein, die
extra aus Italien geliefert werden. Selbst erfahrene Autoskooter-Fahrer werden dabei vom
innovativen Drifting-System begeistert sein, denn durch die driftende Hinterachse wird ein ganz
neues Fahrerlebnis ermöglicht. Dieser Effekt ist dabei direkt aus dem Fahrstand zu- oder
abschaltbar, so das auch das „klassische“ Skooter-Gefühl nicht verloren gehen kann.

17. Krause KG
Lilienthalstraße 16
33689 Bielefeld

‚Musik-Express‘

20/18 m

Der Musik Express gehört zu den absoluten Klassikern auf dem Stoppelmarkt. In moderner
2-Säulen-Bauweise wurde der Musik Express kontinuierlich modernisiert und an die
aktuellsten Erfordernisse angepasst, um seiner Rolle als Publikumsliebling auch weiterhin
gerecht zu werden. Unzählige, modernste LED-Brennstellen wurden am Geschäft verbaut –
davon allein 11.200 Multicolor-LEDs in den beiden neuen Display-Säulen auf der Vorderseite
welche so auch als Video- und Displaytafeln dienen können. Am bewährten, rasanten, aber
dennoch familientauglichen Fahrtablauf hat sich hingegen nichts geändert. Noch immer bietet
der Musik Express ein klassisches Kirmes-Erlebnis und gehört zum Stoppelmarkt-Besuch
einfach dazu!
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18. Sascha Hanstein
Huchtinger Heerstraße 196
28259 Bremen

‚Commander‘

24,5/23 m

Nach einem Jahr Pause gastiert dieser Karussell-Dauerbrenner 2019 wieder auf dem
Stoppelmarkt. Der Commander ist ein rasantes, sensationelles Rundfahrgeschäft mit einer
schier unzähligen Vielfalt an variablen Fahrmöglichkeiten. Die große ‚Platte‘ sowie die ‚Kreuze‘
mit den Gondeln drehen sich in unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Beide Drehbewegungen
werden einzeln gesteuert. Der Clou ist dann die Spezial-Commander-Looping-Gondel, die
nicht motorisch geführt wird. Die Gondel setzt die entstehenden Drehkräfte in Loopings und
seitliche Drehungen um. Ein Fahrgefühl der Schwerelosigkeit wird erzeugt, die MehrfachLoopings kribbeln im Magen. Die Ausstattung, Bemalung und Beleuchtung ist einmalig in ihrer
Art. Absolut imposant ist außerdem die halbe Überdachung des Fahrgeschäfts – ein Unikum in
diesem Bereich, welches durch überragende Lichteffekte begeistert!

19. Angela Bruch
Postfach 12 29
56602 Andernach

‚Spinning Racer‘

45/25 m

Zum zweiten Mal auf dem Stoppelmarkt vertreten ist in diesem Jahr der Spinning Racer –
ein echtes Unikat der Freizeittechnologie und eine in Deutschland einmalige Achterbahn!
Aus einer Höhe von ca. 20 Metern und auf einer Schienenlänge von über 420 Metern erreichen
die Fahrzeuge eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 70 km/h. Die acht 4-sitzigen Gondeln
fahren als individuelle Einheiten durch Fahrfiguren wie Steilkurven, Slalom und eine
Immelmann-Kurve und eröffnen so eine neue Dimension des Fahrerlebnisses. Die Passagiere
sitzen dabei Rücken-an-Rücken im Zentrum der Fahrzeuge. Da die Drehbewegung nur durch
die Zentrifugalkräfte erzeugt wird, gleicht keine Fahrt der vorherigen. Der Spinning Racer
vereint klassische Achterbahn-Technologie mit neuartigen Fahreffekten und wird abgerundet
durch ein effektvolles Illuminationsspektakel, welches die Herzen der Stoppelmarkt-Fans schon
2016 im Sturm erobert hat.

20. Manuel Meyer
Schledehausener Straße 29
49456 Bakum

‚Piraten-Rutsche‘

8,50/35,50 m

Dieses Geschäft für Jung und Alt war 2009 erstmals auf dem Vechtaer Stoppelmarkt vertreten
und feiert somit 2019 sein zehnjähriges Jubiläum. Die spannende Atmosphäre und die
einmalige Malerei der neu gestalteten Piraten-Rutsche sind ein Hingucker auf jedem
Festplatz. Hier können kleine und große Leute das rutschige ‚Fluchterlebnis‘ des legendären
Piraten ‚John Silver‘ hautnah erleben.

21. Mario Weber
Windmüllerstraße 24
59557 Lippstadt

‚Jetlag‘

16/16 m

Brandneu und erst im Frühjahr 2019 fertiggestellt macht das Highspeed-Karussell Jetlag auf
seiner Premierentour auch auf dem Stoppelmarkt Halt. Jetlag verfügt über vier Ausleger, die
nach oben im 135 Grad – Winkel abknicken. Diese sind mit Kreuzen versehen, an denen die
wiederum drehbaren Suspended-Gondeln montiert sind. Natürlich dreht sich auch das leicht
schräg aufgebaute Karussell selbst und ermöglicht so Highspeed-Fahrtabläufe in bis zu 10
Meter Höhe. Die bis zu 24 Fahrtgäste erleben im Jetlag einen atemberaubenden Flug durch
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den Himmel über der Westerheide und können dabei mit G-Kräften bis zu 4,6 und
Geschwindigkeiten von etwa 100km/h durchaus ein wenig gefordert werden. Jetlag bietet ein
einzigartiges Erlebnis auch für diejenigen, die nur als Zuschauer die aufwändige und liebevoll
bis ins kleinste Detail stimmige Bemalung genießen wollen, die zudem durch effektvoll in Szene
gesetzte RGB-LED-Beleuchtung abgerundet wird.

22. Robert Hempen
Haseler Weg 14
26125 Oldenburg

‚Big Bamboo‘

22,5/13 m

Big Bamboo – die einzigartige Erlebnis-Welt mit Südsee-Flair gastiert 2019 zum zweiten Mal
auf dem Stoppelmarkt! Alles beginnt mit einem freundlichen „Aloha!“ – und zur Begrüßung gibt
es für jeden Gast eine Blumenkette um den Hals. Der große und abwechslungsreiche LaufParcours entführt die Gäste in die bezaubernde Welt der Südsee mit Live-Shows und
Animationen für die ganze Familie: übers Wasser führt der Weg zur Bambushütte über den Club
Tropicana und die Surfer-Schule bis hin zum Schiffswrack der „Bora Bora Queen“ Lassen Sie
sich von dem interaktiven Erlebnis verzaubern und genießen Sie die einmalige Atmosphäre auf
einer Fläche von ca. 200 m². Entdecken Sie die pure Lebensfreude und Meer: Wasserspiele,
Floßfahrt, Wege mit Hindernissen über Wasser und Planken-Strand.

23. Freddy Zinnecker
Adalbert-Stifter-Straße 1B
94032 Passau

‚Freddy´s Circus‘

25/9 m

Das Belustigungsgeschäft Freddy´s Circus bietet auf vier Etagen ein unvergleichbares
Erlebnis in einer bunten Zirkuswelt. Die Höhe der kunterbunten, bei Dunkelheit effektiv und
fantasievoll beleuchteten Front misst 14 Meter. Effektvoll ausgestattet ist dieses imposante
Geschäft mit allerlei technischen Raffinessen wie einem 3D-Tunnel, rollenden Tonnen,
Vibrationsböden, rotierenden Zylindern, Sprungbrettern, Pendelböden, Luftdüsen u. v. m. Der
begeisterte Besucher verlässt das Belustigungsgeschäft auf einer Spiralrutsche aus zwölf
Metern Höhe. Spaß ist garantiert; sowohl für die Gäste als auch die Zuschauer. Freddy´s
Circus war 2013 erstmals auf dem Stoppelmarkt vertreten.

Schaugeschäfte:
24. Melanie Heinen
Lichtenbroicher Weg 232
40472 Düsseldorf

‚Live Boxen‘

16/16 m

2019 heißt es auf der Westerheide wieder: „Ring frei!“. Live Boxen wird auch 2019 auf dem
Stoppelmarkt vertreten sein. So können sich Sportler aus dem Publikum melden, um Kämpfe in
verschiedenen Gewichtsklassen gegen Prämien von bis zu 500,00 € auszutragen. Die große
Attraktivität dieses Schaugeschäftes veranlasste verschiedene Fernsehsender wie SAT1, RTL,
RTL2 u. a., die Show zu übertragen. Eine internationale Kampftruppe präsentiert dem Besucher
verschiedene Sportarten wie Boxen, Griechisch-Römisch-Ringen, Damen-Boxen und Wrestling
in Perfektion.
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