
KINDERBEREICH

ottilie

Für Fortgeschrittene

Ein farbenfrohes Rutschvergnügen bietet unsere Ottilie.

Geschickt schlängelt sich die Schlange den Baumstamm

hinunter und lässt die Kleinen sicher auf ihrem Rücken

in‘s kühle Nass gleiten.

Früh übt sich, wer ein Meister sein will

triple slide 

Für Profis

Die Triple Slide bietet ein ganz besonderes Rutscherlebnis 

von dem man einfach nicht genug bekommen kann. Die Klei

nen haben die Wahl, von gemütlich bis rasant ist alles dabei, 

drei Bahnen für ein abwechslungsreiches Rutschvergnügen.

alifant

Für Einsteiger

Einfach und sicher, unser Alifant ist das Einsteigermodell für 

die Kleinsten unter den Kleinen.

Die Ottilie kann farblich individuell gestaltet werden.
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rutschentechnik

Sicherheit

Wasserrutschen sind Sportgeräte, die so gebaut und betrieben

werden müssen, dass bei bestimmungsgemässem Gebrauch 

keine Verletzungen und Gesundheitsschäden entstehen

können. Die Normen EN 1069 Teil 1 und 2 legen sicherheits

technische Anforderungen für die Planung, den Bau und den 

Betrieb von Wasserrutschen fest sowie deren Dokumentation 

und Abnahmeprüfung.

Die Sicherheit der Badegäste hat für uns oberste Priorität.

Wir bieten eine grosse Auswahl an Anleitungen und Sicher

heits systemen, die den sicheren Betrieb einer Wasserrutsche 

ermöglichen. Die Technik wurde für den Einsatz unter extre

men Bedingungen entwickelt.

Safety First Geprüft und abgenommen

Die Rutschanleitung gehört zur Grundausstattung einer jeden

Wasserrutsche und beinhaltet wichtige Informationen und 

Verhaltensregeln für die Badegäste. Unsere Sicherheits

systeme unterstützen die Einhaltung dieser Benutzerregeln.

Die Ampel steuert wie schnell nacheinander gerutscht werden 

kann. Eine intervallgesteuerte Ampel schaltet nach einer vor

eingestellten Zeit wieder auf grün, die sensorgesteuerte

Ampel gibt die Wasserrutsche erst wieder frei, wenn der

Badegast einen bestimmten Punkt in der Rutsche passiert

hat. Eine Ampel kann im Startelement eingebaut oder als

eigenständiges System montiert werden.

Das Drehkreuz verhindert den Zutritt zum Startbereich und

erfüllt die sicherheitstechnischen Anforderungen an Wasser

rutschen mit höheren Geschwindigkeiten. Das Drehkreuz

wird erst wieder freigegeben, wenn der Badegast das Auslauf

becken (durch ein weiteres Drehkreuz) verlassen hat.

Die in den Normen definierten sicherheitstechnischen An

forderungen werden vor der ersten Inbetriebnahme einer 

Wasser rutsche durch den TÜV geprüft und abgenommen.

Der Prüfbericht des TÜV und die Betriebsanleitung der

Klarer Freizeitanlagen AG enthalten alle wichtigen Informa

tionen zum sicheren Betrieb der Anlage.

TÜV anleitung

Benutzerregeln Intervall- oder sensorgesteuert

Ampel

Höchstmögliche Sicherheit Abgesichert

Drehkreuz Videosystem

Das Videosystem mit Echtzeitaufnahme ermöglicht eine Über

wachung des Start und/oder des Landebereichs. Das System 

dient der Überwachung und der Beweissicherung bei nicht

bestimmungsgemässem Gebrauch einer Wasserrutsche.

Gefährliche Situationen können so schneller erkannt und

Unfälle rekonstruiert werden.



Was wir für Sie tun können

Sie interessieren sich für eine neue Wasserrutsche? 

Egal ob Sie völliges Neuland betreten oder bereits über Fach

kenntnisse verfügen, egal ob Sie eine einfache Kinderrutsche 

oder einen ganzen Wasserpark planen, wir unterstützen Sie 

gerne. Wir kennen den Markt und die aktuellen Trends und 

verfügen über das notwendige Fachwissen und eine langjäh

rige Erfahrung.

Konzeption und Planung

Sprechen Sie uns an, wir sind für Sie da!

Teilen Sie uns Ihre Vorstellungen mit. Anhand von Planungs

unterlagen erstellen wir Ihnen dreidimensionale Zeichnungen 

und entsprechende Richtpreise oder detaillierte Angebote. 

Dank neuester CADTechnologie entstehen so bereits in einem 

frühen Planungsstadium realitätsnahe Eindrücke der Wasser

rutschen, eingebettet in das Umfeld einer Freizeitanlage. 

Gerne besuchen wir Sie auch vor Ort und besprechen ein Vor

haben mit Ihnen persönlich. Ein Anruf genügt. Wir verstehen 

uns nicht nur als Hersteller sondern auch als Dienstleister, 

wir erläutern Ihnen unsere Produkte und Konzepte und bieten

Ihnen Planungs und Kostensicherheit. Die Visualisierungen 

auf Seite 6 zeigen exemplarisch ein Konzept mit drei mög

lichen Ausbaustufen.

Damals wie heute ist es unser erklärtes Ziel, die Freude, die wir an unseren
Wasserrutschen haben, an unsere Kunden und deren Badegäste weiterzugeben. 

klarer Freizeitanlagen AG

system klarer



Das Unternehmen

Die Klarer Freizeitanlagen AG ist ein traditionsreiches Fami

lienunternehmen mit Hauptsitz in Hallau, im Norden der 

Schweiz. Umgeben von den Weinbergen des Klettgaus ent

stehen hier seit über 30 Jahren Wasserrutschen und Wasser

attraktionen für Kunden aus der ganzen Welt. Armin Klarer, 

Gründer der Klarer Freizeitanlagen AG, hat mittlerweile

die Geschäftsführung an seine beiden Kinder, Claudia und 

Stefan Klarer, übergeben. Ein junges Team aus engagierten 

und motivierten Mitarbeitern betreut Sie von der Beratung 

über die Planungsphase bis hin zur Umsetzung. Darüber

hinaus stehen Ihnen verschiedene Vertretungen in ganz

Europa mit Rat und Tat zur Seite.

Acquaworld, Concorezzo, Italien

Unser Qualitätsversprechen

Qualität und Wertbeständigkeit gehören zu den wichtigsten 

Entscheidungskriterien unserer Kunden in Europa. Aus die

sem Grund setzen wir auf einen hohen Qualitätsstandard und 

eine Planungsleistung, die Ihre Wasserrutschen auch nach 

vielen Jahren noch zu einer Attraktion machen. Mit dem Wis

sen und der Erfahrung aus über drei Jahrzehnten planen wir 

Wasserrutschen auf engstem Raum und erstellen zielgruppen

spezifische Konzepte unter Berücksichtigung der Wirtschaft

lichkeit.

Klarer Freizeitanlagen AG
Dickistrasse 4  |  8215 Hallau  |  Schweiz

Tel. +41 (0)52 687 06 06

Fax +41 (0)52 687 06 00

klarer@klarer.com  |  www.klarer.com
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