
Wasser-Freizeit-Welt

Naturbad - Kinder Kanustrecke - Kneippanlage - Sonnenbad - Spielbach  
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Beachvolleyball - Streetsoccerplatz - Skaterpark 
Wasserrutsche - Kinderbecken - Nordic Walking Parcours

Alle Anlagen außer Naturbad sind kostenlos ! Alle Anlagen außer Naturbad sind kostenlos ! Alle Anlagen außer Naturbad sind kostenlos ! 

Eröffnung mit DirndlsprungEröffnung mit Dirndlsprung

Hast schon gehört?
11.000m Urlaubsspass 
und Freizeitvergnügen

Wo??  
Im neueröffneten 
Erlebnis-Wasser

Freizeitpark Russbach

2

Info: Gemeinde Russbach 06242/210   5442 Russbach am Paß Gschütt
www.russbach.info

Von der zentralen Lage des Wasserparks profitieren aber auch die Jugendlichen und 
natürlich alle jung gebliebenen. Gerade einmal 100 m vom Wasserpark entfernt,
liegt die große Rußbacher Trendsportanlage, welche wir als weitere Sommerattraktion 
bereits im letzten Jahr fertig stellen konnten. Dort befindet sich neben einer kürzlich 
erweiterten Skater-Anlage, zwei Asphaltstockbahnen , ein Beachvolleyball-Feld sowie 
ein Streetsoccer-Platz, auf dem alternativ auch Basketball gespielt werdenkann.  
Auch diese Einrichtungen sind vollständig in den Eintrittspreis für den Wasserpark 
inkludiert und für alle Besucher somit frei zugänglich.

Ich denke, Sie können es mir nachempfinden, 
wenn ich mit viel Enthusiasmus 
von diesem Gesamtangebot berichte.
In diesem Sinne würde ich mich freuen,
Sie einmal in Rußbach begrüßen zu können
und verbleibe mit den besten
Grüßen aus Rußbach

Bgm. Grasl Josef

Ein großer Schwerpunkt 
liegt daher auch auf den speziellen Einrichtungen
für die Kinder. Da wäre zunächst unser "Kinderspielbach", 
für den wir eine besondere Auswahl moderner Spielgeräte 
vorgesehen haben. Diese garantieren den Kindern nicht nur viel 
Spaß am Spiel, sondern auch die Möglichkeit, spielerisch viel über 
den Umgang mit dem Medium Wasser zu lernen. Ausreichend Spielgeräte
gibt es für die jüngste Generation aber auch "an Land". Der Kinderspielplatz 
des Rußbacher Kindergartens grenzt unmittelbar an den Wasserpark an und
kann von den Besuchern natürlich kostenlos mitbenutzt werden.
Ein besonderes Highlight ist unsere "Kinder-Kanu-Strecke".
Auf dem Rundparcours müssen die Kinder nicht nur kräftig paddeln, 
sondern auch Stromschnellen bezwingen und sogar eine Landzunge überwinden.
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Die Gemeinde Rußbach ist seit 1. Juli 2007mit dem neuen „Erlebnis-WasserFreizeitpark“
 um eine bedemutende Attraktion reicher. In Kombination mit der großen Trendsportanlage

 kann die Gemeinde Rußbach nunmehr ein im gesamten Salzburger Land einzigartiges 
Angebot an sommerlichen Freizeitaktivitäten für die ganze Familie aufbieten. Besonders 
der Wasserpark hat mit seinem ausgewogenen Konzept aus Familien-, Gesundheits- und 

Naturorientierung sogar höchste Stellen wie die EU und unsere Landsregierung überzeugt, 
die sich beide maßgeblich an der Finanzierung beteiligt haben. Somit überrascht es auch nicht, 

dass das öffentliche Interesse in Form von Interviews, Zeitungsartikeln, Lokalterminen und 
der Besucherandrang enorm ist.

                                                                   Der Wasserpark 
                 liegt im Herzen Rußbachs mit einfacher Zufahrt
     und großen Parkplatzkapazitäten. Im Eingangsbereich
    steht das neu errichtete Parkgebäude, in dem sich die
    behindertengerechten WC- und Umkleideräume 
    befinden. Komplettiert werden die Räumlichkeiten
    durch den heimischen Gastbetrieb mit gemütlicher
    Gaststube und geräumiger Sonnenterasse.

Im Außenbereich zieht zunächst das große 
Naturschwimmbad mit seinem beeindruckenden 
Wasserfall die Aufmerksamkeit des Besuchers 
auf sich. Es gibt einen Schwimmer- und einen 
Nichtschwimmerbereich, diverse Sprungmöglichkeiten
und eine moderne  Wasserrutsche.
Als "Naturbad" wird das Schwimmbad 
vollbiologisch betrieben. Das Wasser ist frei von
Chlor und anderen chemischen Zusätzen.
Die Reinigung erfolgt ausschließlich durch einen
stilvoll integrierten Pflanzenbewuchs.  
Das Schwimmbad ist somit auch für Besucher 
geeignet, die bspw. unter einer 
     empfindlichen Haut oder einer Allergie leiden.

Die Naturorientierung 
setzt sich im gesamten Wasserpark fort. 
Durch die ausgiebige Bepflanzung, eine traumhafte
Aussicht und des inmitten fließenden Rußbaches ist 
der Wasserpark auch tatsächlich parkähnlich 
gestaltet. Zudem verbinden alle Anlagen den
Spaßfaktor mit der Möglichkeit sich auf natürliche
Weise zu erholen und zu regenerieren. 
Das Sonnenbad strahlt durch die Verbauung von
Schneckensteinen eine besonders angenehme
Atmosphäre aus. Die Kneippanlage und diverse
Armbecken sorgen nicht nur für Abkühlung, sondern
fördern die Gesundheit nachhaltig. Außerdem sind
all diese Anlagen durch die Berücksichtigung 
unterschiedlicher Höhenmaße für Erwachsene 
und Kinder gleichermaßen geeignet, was unserem 
hohen Anspruch an die Familienfreundlichkeit 
geschuldet ist.

9 Nordic Walking 
Routen

von leicht bis 
anspruchsvoll
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