UNSERE BAHN
Unsere 2 Mast Anlage ist 164m lang und
ermöglicht eine individuelle Betreuung jedes
Fahrers und dadurch maximalen Lernerfolg
und höchste Sicherheit. So kann jeder, ob
Profi oder Anfänger, optimal betreut werden.

Obstacles

Unsere Obstacles sind von UNIT und
garantieren dank höchster Qualitätsund Sicherheitsansprüchen maximalen
Fahrspaß. Alle Obstacles sind variabel
verankert und können so auch an
wechselnden Orten platziert werden.

Bei uns fahren bedeutet:

maximale
Zeitausnutzung,
schnelles
effizientes Lernen und individuelles Fahren,
da die Geschwindigkeit an Deine jeweilige
Fahrsituation angepasst wird.
Komm vorbei und überzeuge Dich selbst.
Du wirst begeistert sein!

Eintritt / ANFAHRT
Eintritt zur Anlage über den Haupteingang
/ Kasse am Badesee! Bitte unbedingt
die Rechnung mitbringen, da diese als
Eintrittskarte gilt!
Fragen? Antwort: 01525 3770444

Dürener Badesee
Am Badesee
52349 Düren-Gürzenich
Hotline: 02421-63911
Betreiber:
Dürener Service Betrieb (DSB)
www.dn-sb.de
Ansprechpartner:
Tim Hendrics
mobil: 01525-3770444
mail: wasserski@dn-sb.de
www.wasserski-dueren.de
www.facebook.com/wasserskidueren

DÜRENER BADESEE
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Du hast noch nie auf einem Wakeboard
oder auf Wasserski gestanden?
Bei uns wirst Du es mit viel Spaß lernen!

Wasserski
Wasserskifahrer kommen auf
unserer Bahn voll auf ihre
Kosten! Probiert es einfach mal
aus!

Auch Monoski fahren ist auf
unserer Anlage möglich - also
ran ans Kabel!

ÖFFNUNGSZEITEN

... PREISE

Grundsätzlich kann unsere Anlage in der Saison
zwischen 900 bis Sonnenuntergang gebucht
werden.

Buchung

Die spontane Nutzung der Anlage - ohne
Buchung vorab - ist nur bei geöffnetem Badesee
an der Kasse möglich!

PREISE ...
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Ihr habt spontan Lust Euch ans „Kabel“ zu
hängen? Dann kommt vorbei!

•

jede weitere 60min:

Im öffentlichen Betrieb teilen sich maximal 6
Personen die Bahn. Wenn die Bahn frei ist, kann
es direkt losgehen!

Ihr wollt die Anlage exklusiv mit Eurer Gruppe
nutzen? Ob Schulklassen, Betriebsausflug oder
andere Anlässe, bei uns könnt Ihr Wasserspass
erleben und / oder eine neue sportliche
Herausforderung finden.

Öffentlicher Betrieb

Spontan (max6) 30min:

•

jede weitere 30min:
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und mehr...
Ihr wollt fahren lernen, oder
einfach nur so Spaß haben?
Kommt vorbei! Schnappt euch
ein Board und startet z.B. erst
einmal auf den Knien...

Reserviert die Anlage vorab und teilt Euch die
Bahn mit maximal 4 Personen:

Einzeln (max4) 60min:

Ve

Ihr könnt bereits Wakeboarden
oder habt eigenes Material?
Beides ist uns willkommen!

Grundsätzlich wird bei uns online gebucht, da es
für Euch der schnellste und beste Weg ist.

•

Wakeboard
Wakeboarden kann jeder lernen!
Anfängern - egal, ob klein oder
groß - geben wir gerne Tips!

( Inkl. MwSt. )

•
•
•
•

•

Neoprenanzug:

•

Wakeboard „Grind“:

•

Monoski:
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Nur vor Ort buchbar!
Bitte geeigneten Pfand (Personalausweis o.ä.) mitbringen!
Leihgebühren verstehen sich für den Zeitraum der
Anlagennutzung!
Schwimmweste, Wasserski, Easy Up Wakeboard und
Kneeboard sind kostenlos!

•

Achtung: maximal 10 Personen pro 60 min

•

Gruppen (max10) 60min:

•

jede weitere 60min:
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Spezial für Schulklassen:
Die komplette Ausrüstung (Neoprenanzüge etc)
ist im Preis enthalten.
•
•

Dieses Angebot gilt von Montag - Freitag.
Nur außerhalb von Feiertagen und Ferien.

www.wasserski-dueren.de

