Horror Days Rosenburg

Do 31.10.2019–02.11.2019

Veranstalter: Renaissanceschloss Rosenburg
Ort: Renaissanceschloss Rosenburg, Rosenburg 1, 3573 Rosenburg

Information des Veranstalters:
DREI TAGE GRUSELSPASS FÜR ALLE!
Schloss Rosenburg verwandelt sich für drei Tage in eine geheimnisvolle und erschreckende Welt voller
unvorhersehbarer Überraschungen!
31.10.2019 bis 02.11.2019
Family Grauen (01. – 02.11.2019 | 12:00 – 17:30 | AB 8 JAHREN)
Ein verwunschenes Horror-Schloss mit gruseligen Hexen und vielen anderen furchteinflößenden Gestalten
wartet auf euch! Entdeckt die Halloween-Atmosphäre am gesamten Gelände, schnappt euch eine
Taschenlampe und geht auf eine spannende Geister-Erkundungstour in den prachtvollen Räumlichkeiten
von Schloss Rosenburg. Eine aufregende Reise für Groß und Klein! Zu Erholung könnt ihr euch
anschließend eine schaurige Stärkung im Turnierhof holen.
Außerdem erwarten euch spannende Gruselgeschichten für Kinder und eine schaurige Greifvogel-Show!
Bevor ihr euch euer Erinnerungsfoto holt, könnt ihr euch beim Schminkstand selbst noch in eine

unheimliche Gestalt verwandeln!

Freaks der Nacht (31.10.2019 17 – 23 Uhr | 01.11. & 02.11.2019 19 – 23 Uhr | AB 16 JAHREN)
Überlegt euch gut, ob ihr dafür bereit seid! Untote, Zombies, verlorene Seelen und blutrünstige Monster
warten am gesamten Gelände und haben es auf euch abgesehen! Ihr solltet die Augen offen halten, denn
sie lauern überall und nutzen jede noch so kleine Gelegenheit um euch in ihre Hände zu bekommen!
Zusätzlich erwarten euch drei schockierende Walk-Trough-Attraktionen, die durch die Räumlichkeiten
von Schloss Rosenburg führen. Gemeinsam kämpft ihr euch durch dunkle Räume in denen jede Menge
böse Überraschungen auf euch warten.
Solltet ihr es wieder in die Freiheit schaffen, könnt ihr euch eine schaurige Stärkung im Turnierhof
gönnen. Aber auch hier gilt: Seid stets bereit – es kann euch überall treffen!
Eine kurze Verschnaufpause könnt ihr während der fulminanten Feuer-Show einlegen! Todesmutige
Besucher haben außerdem die Möglichkeit ein schauriges Erinnerungsfoto mit nach Hause zu nehmen!
Sichert euch jetzt euer Ticket und taucht gemeinsam in eine gruselige Welt voller Nervenkitzel ein!
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