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Großer Spaß lässt Kinderherzen
höher schlagen! Der Bob Coaster
von Gerstlauer Amusement Rides
bietet genau das, denn er ist
besonders auf die Bedürfnisse der
kleinen Parkgäste abgestimmt.
Dank kinderfreundlicher G-Beschleunigung wird die Fahrt zu
einem Abenteuer für kleine Thrillseeker!
Das Beste daran: In unseren
neukonzipierten Zügen finden
nicht nur die Kleinen, sondern die
ganze Familie problemlos Platz!

Statt der traditionellen Anordnung
der Sitzplätze nebeneinander,
nehmen bis zu 3 Fahrgäste (zwei
Erwachsene und ein Kind) in einem
Fahrzeug hintereinander Platz
und erleben die Achterbahnfahrt
zusammen.

Anschlusswert:

side by side, up to 3 passengers
(two adults and one child) sit down
behind each other in the vehicle
and experience the roller coaster
together.

The Bob Coaster makes the
experience of a rollercoaster ride
suitable for the whole family and is
Der Bob Coaster macht das And the best thing is: our newly unbeatable in its sector.
Erlebnis einer Achterbahnfahrt designed vehicles do not only fit
familientauglich und ist auf seinem children but the whole family can
Gebiet unschlagbar.
comfortably sit down! Instead of
the traditional order of the seats

Technical Data

Technische Daten
Fläche:
Länge:
Maximale Höhe:
Züge:
Gäste pro Fahrt:

Great fun makes a child’s heart
beat a little faster! The Bob Coaster
by Gerstlauer Amusement Rides
offers exactly this as it is especially
designed for the requirements
of small park visitors. Thanks to
a child-friendly G-acceleration an
adventure for little thrill seekers!

~ 42 m x 13 m
~ 101,0 m
~ 6,0 m
1, bestehend aus 3 Fahrzeugen
9 Kinder oder
6 Erwachsene und 3 Kinder
~ 30,0 kW

Ground Space:

~ 138 ft x 43 ft
(~ 42 m x 13 m)
~ 331 ft (~ 101 m)
~ 20 ft (~ 6,0 m)
1, consisting of 3 vehicles
9 children or
6 adults and 3 children
~ 30,0 kW

Track length:
Max. track height:
Number of trains:
Guests per ride:
Connected Load:
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