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Walzer tanzen leicht gemacht
– ganz ohne blaue Zehen! Die
Walzerfahrt aus dem Hause
Gerstlauer Amusement Rides
macht’s möglich!
Denn wie beim Gesellschaftstanz
drehen sich auch die neun Gondeln um die Mittelsäule des Karussells. Erst gemütlich, dann immer
schneller. Auf und ab geht es über
drei Hügel und Täler. Dank frei
drehbaren Fahrgastgondeln ent-

stehen so aufregende Beschleunigungswechsel für die ganze
Familie! Dabei werden immer vier
Fahrgäste durch einen Schoßbügel
sicher in der Gondel gehalten.
Die Walzerfahrt ist als stationäre
oder transportable Anlage lieferbar. Gondeln und Mittelsäule können individuell nach Ihren Wünschen thematisiert werden.
Die Walzerfahrt von Gerstlauer hat
den Dreh raus! Drehen Sie mit!

Waltzing made easy – quite without purple toes! This is possible
thanks to The Waltz by Gerstlauer
Amusement Rides.
Nine gondolas spin around the
center of the carousel like waltz
dancers. Slowly at first, then faster and faster over three dips and
hills. Thanks to freely rotating gondolas the ride features fast changes of the acceleration and turns
into an exciting adventure for the

whole family. Every gondola can
accommodate up to four riders
which are held safely during the
ride by a lapbar.
The Waltz is available in two types
as stationary or transportable
ride. Of course, the ride can be
designed according to your specifications.
Get in the groove. With Gerstlauer
Amusement Rides’ Waltz!

Technical Data

Technische Daten
Durchmesser:
Höhe:
Durchmesser drehende Platform:
Durchmesser Schiene:

~ 18,0 m
~ 1,7 m
~ 14,0 m
~ 12,0 m

Diameter:
Height:
Diameter of rotating platform:
Diameter of track:

~ 59.0 ft
~ 5.6 ft
~ 45.9 ft
~ 39.4 ft

Anschlusswert Antrieb:
Anschlusswert Licht:
Kapazität:
Gondeln, je 4 Personen:
25 Fahrten/h:
30 Fahrten/h:

~ 30 kW
~ 5 kW

Connected load drive:
Connected load lighting:
Capacity:
Gondolas, 4 persons each:
25 rides/h:
30 rides/h:

~ 30 kW
~ 5 kW

~ 14,0 m (~ 45.9 ft)

900 Pph
1080 Pph
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900 Pph
1080 Pph

~ 1,7 m (~ 5.6 ft)
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~ 12 m (~ 39.4 ft)
~ 14 m (~ 45.9 ft)
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