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Am 28. November 2019 eröff-
nete Rulantica, die neue Was-
serwelt des Europa-Parks im 
baden-württembergischen Rust. 
Hansgrohe wirkte federführend 
im Duschbereich des Erlebnis-
bades der Extraklasse mit. Wir 
sprachen mit dem verantwort-
lichen Hansgrohe-Mitarbeiter 
Ingo Franz über das Projekt.

Si: Wie groß war das Team, mit dem  
Sie an der Planung und Umsetzung  
des Dusch- und Umkleidebereiches in 
 „Rulantica“ gearbeitet haben, und wie 
 lange hat es von der Idee zum abge-
schlossenen Projekt gedauert?
Ingo Franz: Zu Beginn des Projektes 
 Ende 2017 gab es zunächst einen mehr-
stündigen internen Workshop zur 
 Definition unserer Ziele sowie ein Brain-
storming rund um die erweiterte Koope-
ration in der neuen Wasserwelt, die 
 damals übrigens noch keinen Namen 
hatte. Beteiligt waren fünf Personen aus 
verschiedenen Unternehmensbereichen. 
Die weitere Koordination des Projekts 
lag dann in der Hand von zwei Perso-
nen. Zu Beginn war offen, wie wir uns in 
Rulantica positionieren wollten. Relativ 

Ingo Franz, Projektleiter Marketing 
bei der Hansgrohe Deutschland 
Vertriebs-GmbH.

»  HÖHEPUNKT EINER  
KOOPERATION «

INTERVIEW | Duschwelten im Erlebnisbad Rulantica 

schnell waren wir uns jedoch einig 
 darüber, dass wir uns auf unsere 
 Kernkompetenz, nämlich das Thema 
Duschen, konzentrieren.
In einem zweiten Step haben wir uns 
dann mit den Designern, Planern und 
Marketingfachleuten des Europa-Parks 
ausgetauscht, unsere Ideen vorgestellt 
und schließlich die wesentlichen Inhalte 
definiert. Der Europa-Park erkannte früh 
die Chance, seinen Gästen nicht nur in 
der Wasserwelt selbst, sondern bereits 
beim Eintritt und nach einem erlebnis-
reichen Wasserparktag tolle Wasser-
erlebnisse zu bieten und sich auch hier 
von herkömmlichen Bädern abzuheben. 
Die Eckpunkte waren so fixiert, nun 
konnte die Detailarbeit beginnen.

Si: Welche Vorgaben machte Ihnen der 
Auftraggeber und mit welchen Ideen 
konnten Sie Ihrerseits überzeugen?
Franz: Da waren wir relativ frei. Die Auf-
gabenstellung war: „Macht mal“ – und 
für das gemeinsam erarbeitete Konzept 
gab es vom Hansgrohe-Vorstand wie 
auch von der Geschäftsleitung des 
 Europa-Parks schnell grünes Licht.

Si: Die Partnerschaft zwischen Hansgrohe 
und dem Freizeitpark Europa-Rust besteht 
seit Jahren. Welches waren die wichtigsten 

Freikarten zu gewinnen
In Kooperation mit Hansgrohe 
und dem Freizeitpark Rust ver-
lost die Si 2 x 2 Eintrittskarten 
für den Besuch der Wasser-
erlebniswelt Rulantica.  
Teilnahme unter: https://www.
si-shk.de/gewinnspiel-rulantica.

Meilensteine in der Zusammenarbeit?
Franz: Der erste Meilenstein war, lange 
vor der eigentlichen Kooperation, die 
Ausrüstung des Hotels „Colosseo“ (2004) 
mit Armaturen und Duschen von Hans-
grohe. Zu jener Zeit lernten sich auch 
die beiden Unternehmerfamilien Grohe 
und Mack näher kennen, beide hatten 
ähnliche Unternehmensphilosophien 
und ihren Unternehmenssitz in relativer 
Nähe im Schwarzwald. Heute sind, nach 
Renovation der Hotels „El Andaluz“ und 
„Castillo Alkazar“, alle sechs Hotels mit 
wasser- und energiesparenden Eco-
Smart-Produkten ausgestattet. Im Jahre 
2009 wurde uns dann die Idee eines Kin-
derwasserspielplatzes vorgestellt. Das 
„Go“ unseres Vorstandes ließ keinen Tag 
auf sich warten und keine zehn Monate 
später wurde 2010 die „Lítill Island – 
Hansgrohe Kinderwasserwelt“ im islän-
dischen Themenbereich des Europa-
Parks im Rahmen eines großen i-Club- 
Familienfestes eröffnet. Seither dreht 
sich dort alles rund ums Wasser. Kleine 
und große Wasserratten toben sich zwi-
schen Rutsche, Pumpen und Kletterge-
rüst aus und erleben das kühle Nass aus 
Hansgrohe-Produkten und damit unsere 
Marke auf seine spritzigste und sympa-
thische Art live vor Ort. Und der nächste 
große Meilenstein war nun die Eröff-



Si: Die beiden „Rund“-Duschplätze sind 
mit Brausen aus der Linie Rainfinity aus-
gestattet. Was zeichnet dieses Produkt 
aus?
Franz: Rainfinity ist die neue Brause-
familie der Marke Hansgrohe für an-
spruchsvolle Wellness- und Design-
liebhaber. Sie wurde bei der ISH 2019 
erstmals vorgestellt und speziell für  
die neuartige Strahlart PowderRain 
 konzipiert.

Der Körper wird von Kopf bis Fuß in 
hauchzarte Mikrotropfen eingehüllt – 
ein allumfassender Genuss, der seines-
gleichen sucht. Unterstützt wird der 
Duschgenuss durch die leicht nach 
 innen gewölbte Strahlscheibe und die 
ausgetüftelte Anordnung der Strahl-
öffnungen.
Aber auch das Rainfinity-Design ist ein 
optischer Genuss. Mit moderner Ober-
flächenfarbigkeit bringen die großen 
Kopf- und Handbrausen mehr Wohnlich-
keit ins Badezimmer. Das matte Weiß 
der Brausen steht in edlem Kontrast zu 
den graphitfarbenen Strahlscheiben. 
 Alternativ gibt es die Brausen, wie im 
Europa-Park montiert, auch in der 
 Oberfläche Chrom.
Zudem treffen die mikrofeinen Tropfen 
sanft auf der Haut auf, das Wasser 
spritzt so gut wie nicht mehr an die 
 Duschabtrennung und minimiert so  
den Reinigungsaufwand.

Si: In den Sanitärbereichen können  Besu- 
cher beim Duschen  zwischen RainAir oder 
PowderRain wählen. Wie unter scheiden 
sich die beiden Strahlarten?
Franz: RainAir gibt es seit 2003. Durch 
eine ausgeklügelte Technologie bilden 
sich im Innern der Brause große, mit 
Luft gefüllte Wassertropfen, die einen 
entspannenden Brauseregen bilden. Das 
Wasser fühlt sich besonders weich und 
füllig an, perlt über den Körper und hüllt Fo
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erlebnis mit Hansgrohe überzeugen,  
Bedarf erkennen und die Brausen 
dann bei unseren Partnern im Markt 
nachfragen.

Si: Welches waren die größten Heraus-
forderungen bei der Planung und Um-
setzung des Projektes aus Ihrer Sicht?
Franz: Wirklich große Herausforderun-
gen gab es wenige, da wir mit dem 
E uropa-Park relativ schnell über die Kon-
zeption einig waren. Oder wir haben sie 
nicht als große Herausforderungen ge-
sehen. Natürlich gab es hin und wieder 
Diskussionen über die Ausprägung bzw. 
Gestaltung der einzelnen Teilprojekte. 
Da kam uns die Erfahrungen aus der 
ersten Kooperation ebenso entgegen 
wie der glückliche Umstand, mit bereits 
bekannten und lieb gewonnenen Ge-
sprächspartnern zusammenzuarbeiten. 
Man funkte auf der gerne zitierten ge-
meinsamen Wellenlänge und keiner 
nahm es dem anderen übel, wenn die 
 eine oder andere Idee verworfen und 
neue Alternativen diskutiert wurden. 
Und auch in der stressigen Endphase 
kurz vor der Eröffnung wurden auch die 
letzten Klippen vor der Eröffnung erfolg-
reich gemeistert. Und schließlich hatten 
wir das Vertrauen unseres Vorstandes in 
das Gelingen des Projektes.
Doch die Eröffnung von Rulantica war 
nur ein Zwischenstep und nicht das 
 Ende des gemeinsamen Projekts. Es gibt 
genügend Ideen, sei es im Marketing 
oder bei der Umsetzung vor Ort – im-
mer mit dem Ziel vor Augen, Interesse 
bei den Besuchern zu wecken und den 
Absatz bei unseren Marktpartnern zu 
forcieren.

Im Duschbereich des Erlebnisbades können Badegäste die Produktwelt von Hansgrohe kennenlernen.

nung der Rulantica-Wasserwelt Ende 
November 2019. Wir sind gespannt, wel-
che weiteren Meilensteine wir zusam-
men mit dem Europa-Park setzen kön-
nen. Für Wasserspaß und Wassergenuss 
sind wir jederzeit der richtige Partner.

Si: In den Umkleiden und Gängen des 
 Erlebnisbades ist die Marke Hansgrohe 
sehr präsent – neben Bildern aus der Un-
ternehmensgeschichte finden Badegäste 
Kisten, Duscharmaturen und historische 
Accessoires aus dem Hansgrohe-Archiv. 
Wie kam es dazu?
Franz: Nachdem wir den Kernpunkt der 
Kooperation, nämlich das Duschen, ge-
meinsam mit dem Europa-Park definiert 
hatten, wurden weitere Möglichkeiten 
diskutiert, wie wir uns als Marke vor Ort 
präsentieren können. Und was passt da 
besser, als den Besucher vom Eintritt in 
die Wasserwelt über die Umkleide und 
den Wegen zu den Duschen bis hin ins 
Bad Interessantes über Hansgrohe zu 
erzählen. Und zu erzählen haben wir 
rund um das Thema Duschen vieles. 
Von der Badgeschichte des 20. Jahr-
hunderts über die Erfindung der Hand-
brause und der Unica-Brausestange, die 
gute alte Selecta bis hin zu Raindance. 
Produkte, die alle kennen und in 
R ulantica erfahren, wer sie erfunden  
hat und woher sie kommen. Da war es 
nicht ganz einfach, uns auf die wesent-
lichen Highlights zu konzentrieren.
Rulantica besuchen täglich rund  
3.500 Besucher. Letztendlich ist es 
 unser  primäres Ziel, dass sich die Be-
sucher durch das Live-Erlebnis der 
 einzigartigen Strahlarten RainAir und 
PowderRain persönlich vom Dusch-

» MIT DIESER MIKROFEI-
NEN, SANFTEN UND UL-
TRALEISEN STRAHLART 
WIRD DIE TÄGLICHE DU-
SCHE ZUM GANZ BESON-
DEREN DUSCHGENUSS. «
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Auch die Umkleidekabinen sind gebrandet:  
Auf den Spinden sind Accessoires aus dem Archiv 
des Sanitärherstellers dekorativ ausgestellt.

Der Gang zum Badebereich wird flankiert von Bildern aus der Hansgrohe- 
Unternehmensgeschichte.

Das Maskottchen Snorri ist im Bad präsent. Zwei Rundduschplätze laden Badbesucher zum Duschen unter der Linie Rainfinity ein.

ihn in ein herrliches Wohlgefühl. Diese 
Streicheleinheit gleicht einem sanften 
Sommerregen und ist für Genießer wie 
geschaffen. Und auch hier spritzt wenig 
Wasser weg. Es bleibt dort, wo es hinge-
hört, auf dem Körper.
Bei PowderRain ist jede Strahlöffnung 
der Brause so konstruiert, dass sich 
durch mehrere, mikrofeine Öffnungen 
viele kleinste, sanfte Tropfen bilden.  
Der Effekt wurde bereits beschrieben. 
Der Körper wird von Kopf bis Fuß in 
hauchzarte  Mikrotropfen eingehüllt – 
ein allumfassender Genuss, der 
 seinesgleichen sucht.
Beide Strahlarten kann man aber nur 
schwer beschreiben, man muss sie 
 erleben und sich persönlich über-
zeugen. Und genau das erreichen wir in 
Rulantica – zwei Mal Duschvergnügen 
pur beim Betreten und beim Verlassen 
des Bades.

Si: Auch das „Krønasår – The Museum-
Hotel“ ist ausgestattet mit mehr als 1.000 
Produkten aus Ihrem Hause. Darunter 
 Armaturen und Showerpipes der Kollek-
tion Axor Montreux. Was war den Auf-

traggebern bei der Auswahl der Sanitär-
ausstattung wichtig?
Franz: Das Europa-Park Hotel Resort  
ist einer der größten Hotelstandorte 
 Europas. Es besteht aus mittlerweile 
sechs Themenhotels, d. h. jedes Hotel 
hat seinen Themenschwerpunkt – und 
das von der Außenansicht über die ge-
samte Innenausstattung, den Restau-
rants und Bars bis hinein in die bis ins 
letzte Detail thematisierten Zimmer. 
Und da muss natürlich auch das Design 
der Armaturen und Brausen passen.
Bereits 1995 eröffnete das erste 4-Sterne 
Hotel „El Andaluz“ im Stil einer spani-
schen Sommerresidenz. Angelehnt an 
eine spanische Ritterburg bereichert das 
„Castillo Alkazar“ seit 1999 die Hotel-
landschaft des Europa-Parks.
Es folgte das 4-Sterne-Superior-Hotel 
„Colosseo“ (2004) im  römisch-italieni- 
schen Stil mit seinem tollen Innenhof 
und dem gigantischen Kolosseumbogen 
– Benvenuti in bella Italia!
Das 4-Sterne-Superior-Hotel „Santa 
 Isabel“ ist architektonisch einem por-
tugiesischen Kloster nachempfunden, 
während das „Bell Rock“, ebenfalls ein 

4-Sterne-Superior-Hotel, die Zeit der 
 Pilgerväter und die Besiedlung der 
 amerikanischen Ostküste thematisiert. 
Es wurde 2012 eröffnet.
„Auf in den Norden“ hieß es schließlich 
beim Ende Mai 2019 eröffneten 4-Sterne-
Superior-Hotel „Krønasår – The 
Museum- Hotel“. In nächster Nachbar-
schaft zur neuen Wasserwelt Rulantica 
tauchen die Besucher hier ein in nor-
disches Flair und genießen landes-
typische  Spezialitäten.
Als Kooperationspartner für dieses Kon-
zept hat sich der Europa-Park daher be-
reits früh für Hansgrohe entschieden. 
Neben der bekannt guten Qualität 

»  NEBEN DER BEKANNT 
GUTEN QUALITÄT UNSE-
RER PRODUKTE WAREN 
DIE VERSCHIEDENSTEN 
DESIGNAUSRICHTUNGEN 
UNSERER ARMATUREN-
LINIEN UND KOLLEKTIO-
NEN DER MARKEN AXOR 
UND HANSGROHE AUS-
SCHLAGGEBEND. «
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 unserer Produkte waren die verschie-
densten Designausrichtungen unserer 
Armaturen linien und Kollektionen der 
Marken Axor und Hansgrohe ausschlag-
gebend. Bisher wurde für jedes Hotel 
auch die in der Stilrichtung passende Ar-
maturenlinie gefunden. Beim Museums-
Hotel „Krønasår“ fiel die Wahl auf die 
Kollek tion Axor Montreux – das Zeitalter 
um die Jahrhundertwende. Sinnbild des 
 Aufbruchs, des technischen Fort-
schritts. Voll kulturellem Reichtum. 
Und wir sind jetzt schon gespannt, wel-
chem Thema sich der Europa-Park bei 
seinem nächsten Hotel widmet.

Si: Als TÜV-zertifizierter „Green Amuse-
ment Park“ legt der Europa-Park auch bei 
der neuen Wasserwelt Rulantica und dem 
dazugehörenden Hotel „Krønasår“ großen 
Wert auf Nachhaltigkeit. Was trägt zum 
sparsamen Umgang mit den Ressourcen 
Wasser und Energie bei?
Franz: Nachhaltigkeit – ein weiteres 
wichtiges Entscheidungskriterium, wes-
halb der Europa-Park mit Hansgrohe 
 zusammenarbeitet. Denn die Wasch-
tischarmaturen der Marken Axor und 
Hansgrohe verbrauchen max. 5 l Was-
ser/min. In den Duschen werden aus-
schließlich EcoSmart-Varianten einge-
setzt, d. h. der Wasserverbrauch liegt 
hier bei max. 9 l/min. Das spart nicht 
nur Wasser, sondern auch Energie.
2011 wurden im Rahmen einer Bachelor-
Arbeit eines Studenten der Fachhoch-
schule Offenburg Wasserverbrauchs-
daten und Energieeinsatz bei der 
Warmwassernutzung in zwei Europa-
Park-Hotels analysiert. Verglichen 
 wurden das damals noch nicht mit 
Hansgrohe-Produkten ausgestattete 
Hotel „El Andaluz“ mit dem benach-
barten Hotel „Santa Isabel“, ausgestat-
tet mit  Armaturen und Brausen mit 
 integrierter EcoSmart-Technologie.
Ergebnis: Hotels können ihre Wasser- 
und Energieeffizienz deutlich steigern. 
Mit den EcoSmart-Produkten sank  
der Gesamtwasserverbrauch um rund 
ein Drittel (32 %) – und damit natürlich 
auch der Verbrauch wertvoller Ressour-
cen zur Wassererwärmung.
Und auch eine Renovation lohnt sich 
 allemal. Die Investition in eine neue 
EcoSmart-Handbrause amortisiert sich je 

nach Brausetyp nach wenigen  Monaten, 
bei der Armatur sind es rund 2,5 Jahre.

Si: Waren Sie selbst schon einmal Bade-
gast in Rulantica? Wenn ja: Was ist Ihr 
persönliches Highlight?
Franz: Ja, ich durfte Rulantica als „Test-
bader“ bereits eine Woche vor der offizi-
ellen Eröffnung erleben. Highlights gab 
es einige – meine Liege blieb den ganzen 
Tag unbelegt. Trotz meines schon etwas 
fortgeschrittenen Alters waren die bei-
den Freifall-Rutschen „Dugdrob“ und 

DIE UMKLEIDEKABINEN IN DER WASSERWELT RULANTICA 

Die neue Europa-Park-Wasserwelt 
 Rulantica ist am 28.11.2019 eröffnet 
worden. Der neue Indoor-Wasserpark 
umfasst insgesamt 32.600 m². Eine 
aufwändige nordische Thematisie-
rung und 25 spannende Attraktionen, 
darunter 17 Wasserrutschen, ein riesi-
ges Wellenbecken und vieles mehr 
versprechen ein unvergessliches 
Abenteuer für Groß und Klein.
Vor und nach dem Baden sind die 
Umkleidekabinen und Garderoben-
spinde in der Wasserwelt Rulantica 
unverzichtbar. Europa-Park hat dafür 
Kemmlit beauftragt. Der Trennwand- 
und Spindexperte aus dem schwäbi-
schen Dusslingen (bei Tübingen) 
 beschäftigt 200 Mitarbeiter, 50 Fach-
berater und 80 Montageteams. Der 
Firmenname steht für Topqualität 
„made in Germany“. Bereits 2016 er-
folgte die erste Beratung mit der In-
haberfamilie, dem Chefdesigner und 
dem Wasserparkexperten James 
„Chip“ Cleary. Nach zwei Jahren Pla-
nung hat Kemmlit ab Anfang 2019 
insgesamt 1.878 Garderobenspinde 
und Wertfächer sowie 461 Umkleide-, 
WC- und Duschkabinen geliefert und 
montiert. Alles wurde passend zur 
nordischen Thematisierung realisiert. 
Folgende Produkte kamen zum Ein-
satz: Garderobenspinde Ixos P: 
 Korpus und Türen aus HPL in der 
Sonderfarbe Patina Bronze 794 FH/ 

Garderobenspinde Ixos P in der Sonderfarbe 
 Patina Bronze 794.

„Vildfål“ sowie die Halfpipe-Rutsche 
 „Vinter Rytt“ und die Trichterrutsche 
„Stormvind“ meine Favoriten. Oder doch 
das Weizenbier in der Skogbar? Wunder-
schön auch das Konzept. Der Besucher 
findet sich in einer fantastischen Themen-
welt wieder. Aber eigentlich sind es die 
Hansgrohe-Duschen und die Beobach-
tung, dass die Besucher tatsächlich das et-
was  andere Duschen erkennen und be-
wusst zwischen den Strahlarten wechseln. 
Schön, wenn man live vor Ort sieht, wie 
die Konzeptidee Realität wird. L� (ie)

Wertfächer Ixos P: Korpus und Türen 
ebenfalls komplett aus HPL in der 
Farbe Silberfichte Braun 0921 FH. 
 Innen sind die Fächer mit USB-An-
schlüssen ausgestattet. Die Besucher 
können ihre Smartphones sicher auf-
bewahren und gleichzeitig aufladen/ 
WC-Trennwand cronus aus 13 mm 
HPL in Graphit 7808, Garnituren und 
Trennwandfüße aus eloxiertem Alu-
minium, Profile und Bänder pulver-
beschichtet in Anthrazit 03/Wechsel-
kabinen cronuns aus 13 mm HPL  
in Silberfichte Braun 0921 FH mit 
Sitzbank und Unterbankzentralver-
riegelung. 
Das Rundum-sorglos-Paket umfasste 
die Beratung, die Abstimmung und 
Aufmaßaufnahme vor Ort in Rust 
(bei Freiburg), die Projektierung so-
wie die Lieferung und Montage durch 
herstellereigene Monteure.
www.kemmlit.de


