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Never change a running system?
Nicht wenn ein Kirmesklassiker
seinen zweiten Frühling erlebt!
Das Rundfahrgeschäft „Polyp“
sorgt seit Jahrzehnten durch
dynamische Drehungen und
schnelle Wechsel zwischen dem
Erlebnis annähernder Schwerelosigkeit und mehrfachem Eigengewichts für jede Menge Spaß.

Never change a running system?
That’s not true concerning the
‘Polyp’ which is experiencing its
new honeymoon! For many years
the flat ride has brought lots of fun
to the whole family with dynamic
turns and quick changes between
the feeling of near weightlessness
and several g’s.
The new ‘Suspended Polyp’ by
Gerstlauer Amusement Rides is
a proved carousel with a twist.
Thanks to twenty suspended gondolas for two persons each, the
‘Suspended Polyp’ guarantees a
complete new ride experience featuring freedom of leg movement
for everyone.

Gerstlauer bietet nun mit dem
„Suspended Polyp“ ein bewährtes Karussell, das durch ein völlig
überarbeitetes Sitzkonzept ein
neues Fahrgefühl mit maximaler
Bewegungsfreiheit garantiert. In
20 hängenden Gondeln können
jeweils zwei Fahrgäste die rasante Fahrt mit frei baumelnden
Füßen genießen.

Of course, the Suspended Polyp
can be custom-themed, illuminated with brilliant and energy-efficient LED lighting, and is available
as a transportable or stationary
ride.

Natürlich ist der „Suspended Polyp“ mit kundenspezifischer Dekoration, als transportable oder
stationäre Version, sowie mit
brillanter und energiesparender
LED-Beleuchtung lieferbar.

Technical Data (stationary)
~ 22 m
~ 6m
~ 5m
~ 20 m

~ 5 m (16.4 ft)

Durchmesser (Podium):
Gesamthöhe:
Flughöhe:
Flugkreis:

Max. Exzenterdrehen:
~ 4 U/min
Max. Hauptdrehen:
~ 9 U/min
Max. Gondelkreuzdrehen: ~ 17 U/min
Anschlusswert Antrieb:
Anschlusswert Licht:

~ 165 kW
~ 30 kW

Kapazität:
Gondeln, je 2 Personen:
25 Fahrten/h:
30 Fahrten/h:

20
1000 Pph
1200 Pph

~ 6 m (19.7 ft)

Technische Daten

~ 20 m (65.6 ft)
~ 13 m (43 ft)

Diameter (podium):
Height:
Flight height:
Flight path:

~ 72.2 ft
~ 19.7 ft
~ 16.4 ft
~ 65.6 ft

Max. Revolutions:
Excentric drive:
Main drive:
Gondola arms:

~ 4 rpm
~ 9 rpm
~ 17 rpm

Connected load drive:
Connected load lighting:

~ 165 kW
~ 30 kW

Capacity:
Gondolas, 2 persons each:20
25 rides/h:
1000 Pph
30 rides/h:
1200 Pph

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
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