
Hybrid-Achterbahnzüge
Hybrid Coaster Trains



Hybrid-Achterbahnzüge
Hybrid Coaster Trains

Gerstlauer Amusement Rides GmbH        Industriestraße 17        86 505 Münsterhausen        Germany
Tel. (49) 8281 - 9968 0        Fax (49) 8281 - 9968 33        info@gerstlauer-rides.de        www.gerstlauer-rides.de

Technische Änderungen vorbehalten / technical details are subject to change

Technische Daten

Fahrzeugmaße
Achsabstand: ~ 2,1 m
Breite: ~ 1,3 m
Höhe: ~ 1,5 m
Spurweite: 1118 mm

Kapazität
Fahrzeuge (pro Zug): 6
Sitzplätze: 4
Sitzplätze (pro Zug): 24

Technical Data

Car Dimensions
Axis-center distance: ~ 83 in
Width: ~ 51 in
Height: ~ 59 in
Wheel Gauge: ~ 44 in

Capacity
No. of cars per train: 6
No. of seats per car: 4
Total seating: 24

Frischer Wind für Ihre Holzach-
terbahn? Die neuen Hybrid-Ach-
terbahnzüge aus dem Hause 
Gerstlauer Amusement Rides 
katapultieren das Erlebnis einer 
Holzachterbahnfahrt auf ein neues 
Level!
Denn der Name hält was er ver-
spricht: Die Hybrid-Achterbahnzü-
ge sind sowohl auf herkömmlichen 
Holzachterbahnschienen, als auch 
auf Stahlschienen der neuen Ge-
neration einsetzbar – egal welcher 
Hersteller, egal welche Anlage! 
Hierbei kommt der Fahrkomfort 
nicht zu kurz. Zwei große Laufrä-
der, sowie zwei Seiten- und Ge-
genräder ermöglichen dank Gum-
mifederung höchste Laufruhe.
Wo bei anderen Holzachterbahn-
zügen der Spaß aufhört, fängt er 
mit den Hybrid-Achterbahnzügen 
erst an. So ist es für die neuartigen 
Züge kein Problem, starke Gefälle 
oder auch überneigte Kurven zu 
durchfahren.

Extreme Fahrfiguren setzen ex-
treme Sicherheit voraus. Keine 
Schwierigkeit für die Hybrid-Ach-
terbahnzüge. Die Fahrzeuge sind 
jeweils mit vier selbsttragenden 
Sitzschalen und vier T-Bügeln 
ausgestattet. Durch zwei Schließ-
zylinder ist jeder Sicherheitsbügel 
redundant und lässt sich darüber 
hinaus stufenlos an den Körperum-
fang des Fahrgastes anpassen.
Auch im Detail überzeugen die 
Hybrid-Achterbahnzüge. Selbst-
verständlich kann jeder Zug the-
matisch nach Ihren Wünschen 
gestaltet werden. Zudem sind die 
Sitze gestaffelt angeordnet und 
bieten jedem Fahrgast eine ausge-
zeichnete Sicht.
Flexibel, individuell einsetzbar und 
leistungsstark – Die neuen Hybrid- 
Achterbahnzüge von Gerstlauer 
Amusement Rides runden Ihre 
bereits bestehende oder neue 
Holzachterbahn perfekt ab.

Would you like to upgrade your 
wooden coaster? The brand new 
Hybrid Coaster Trains by Gerstlau-
er Amusement Rides take the ex-
perience of riding a wooden roller 
coaster to the next level!

The Hybrid Coaster Train is as good 
as its word. It works on a tradition-
al wooden track, as well as a new 
generation steel track – No matter 
what manufacturer or type! But 
that does not mean that it is short 
on comfort. Thanks to the combi-
nation of two large road wheels, 
two guide wheels and two up-stop 
wheels, the train runs smooth-
ly throughout the rough wooden 
coaster ride. The spring-mounted 
steering provides high flexibility 
and riding comfort, too.

Where other wooden coaster 
trains surrender, the Hybrid Coast-
er Train passes them by! It goes 
through steep drops with ease and 

conquers over- banked turns.

Extreme performance requires 
extreme safety, which is no prob-
lem with the hybrid coaster train. 
The cars feature four self-support-
ing seats with T-shaped lapbars. 
The use of redundant hydraulic 
cylinders ensures that each lap-
bar can be infinitely adjusted and 
offers maximum security. Each 
Hybrid Coaster Train can be cus-
tom-themed and offers stadium 
seating with a perfect view from 
every seat.

Flexible, versatile and efficient – 
The new Hybrid Coaster Train by 
Gerstlauer Amusement Rides tops 
of your wooden coaster perfectly!
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