
 

Eröffnung „Tante Rosi’s Zuckerwatteland“ und zwei neue 
Fahrgeschäfte im Taunus Wunderland  
 
Das Taunus Wunderland ist erfolgreich in die Sommersaison 2019 gestartet und begeistert 
zur diesjährigen Saison nicht nur mit zwei neuen Fahrgeschäften, sondern lockt zum Start 
der hessischen Sommerferien auch mit der Eröffnung einer großen, neuen Themenwelt: 
Tante Rosi’s Zuckerwatteland. 
 
Tante Rosi, das neueste Mitglied der Muckel-Familie, die das Taunus Wunderland als 
Maskottchen repräsentiert, ist ins Taunus Wunderland eingezogen und hat das 
neue Highlight der Sommersaison 2019 im Gepäck: Tante Rosi’s Zuckerwatteland. 
Der neue Themenbereich im Taunus Wunderland begeistert gleich mit zwei neuen 
Fahrgeschäften und nimmt alle kleinen und großen Gäste mit auf eine ganz besondere Reise 
durch die Welt der kunterbunten und nostalgischen Jahrmärkte.  
 
Eine der beiden neuen Attraktionen ist ein großes Dalmatiner-Karussell, das die Herzen aller 
Zirkusliebhaber höher schlagen lässt. Egal ob jung oder alt – eine Fahrt auf dem neuen 
Dalmatiner-Karussell, quer durch die Manege, zaubert nicht nur Fahrtwind, sondern auch ein 
strahlendes Lächeln in jedermanns Gesicht. 
 
Die zweite Neuanschaffung nimmt alle Gäste mit auf eine mystische Reise in die Welt der 
Wahrsager und Hellseher. Im neuen Wahrsager-Wagen werden nicht nur Antworten auf 
Zukunftsfragen gesucht, er fesselt auch mit dem ein oder anderen Gänsehautmoment. 
Getreu dem Motto: „Hoch hinaus und rein ins Vergnügen“ wird das neue Fahrgeschäft für so 
manchen Höhenflug sorgen. 
 
Eröffnungsfeier „Tante Rosi’s Zuckerwatteland“ 

Zur offiziellen Eröffnung von „Tante Rosi’s Zuckerwatteland“ lädt das Taunus Wunderland am 
28. Juni um 14:00 Uhr alle kleinen & großen Gäste auf eine rosafarbene Zuckerwatte ein – 
getreu dem Motto „Kinder lieben sie und Erwachsene ebenso“. 

 

 
 



 

Teaser: 

Das Taunus Wunderland ist erfolgreich in die Sommersaison 2019 gestartet 
und begeistert in diesem Jahr nicht nur mit zwei neuen Fahrgeschäften, sondern lockt zum 
Start der hessischen Sommerferien auch mit der Eröffnung einer großen, neuen 
Themenwelt: Tante Rosi’s Zuckerwatteland wird das Highlight der diesjährigen Saison und 
nimmt alle kleinen und großen Gäste mit auf eine ganz besondere Reise durch die Welt der 
kunterbunten und nostalgischen Jahrmärkte. Zu offiziellen Eröffnung der neuen Themenwelt 
lädt das Taunus Wunderland am 28. Juni um 14:00 Uhr alle kleinen & großen Gäste auf eine 
rosafarbene Zuckerwatte ein – getreu dem Motto „Kinder lieben sie und Erwachsene 
ebenso“. 
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