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September-Deals im FORT FUN Abenteuerland
4. September – Oma und Opa frei • 10. und 11. September – Wintergeburtstagskinder frei • 17.
und 18. September – Kids Days • 24. und 25. September – All you can eat Italo Western Style Buffet
Bestwig, den 24. August 2022 – Nach dem Sommer geht der Spaß im Freizeitpark FORT FUN noch
lange weiter. Gestärkt durch die bisher sehr erfolgreiche Saison hat sich das FORT FUN Team für
den September ganz besondere Events für seine Parkbesucher und -besucherinnen einfallen
lassen. Vom 4. bis zum 25. September winken an den Wochenenden überraschende Preisknaller,
tolle Highlights für Jung und Alt und kulinarische Köstlichkeiten.
Mit dem Ende der Sommerferien in NRW und dem bald folgenden Ende in Hessen geht für das FORT
FUN Abenteuerland eine aufregende und erfolgreiche Hauptsaison zu Ende. „Wir bedanken uns bei
unseren Gästen für ihr Vertrauen und bei unseren Mitarbeitern für ihren Einsatz in diesen lebhaften
Wochen. Alle zusammen haben an einem Strang gezogen und den Besuch im FORT FUN zu einem
tollen Erlebnis gemacht“, erklärt Geschäftsführer Andreas Sievering die positive Resonanz. „Aber es
ist noch lange nicht die Zeit sich zurückzulehnen, denn auch in der Nebensaison werden wir mit den
September-Deals abwechslungsreiche Events anbieten“, kündigt Marketingleiter Dijamant Neziraj an.
Am 4. September geht es los mit einem tollen Angebot für alle Großeltern. Denn ihnen winkt an
diesem Tag ein freier Eintritt, wenn sie 60 Jahre oder älter sind und den Park in Begleitung
mindestens eines oder eines regulär zahlenden Enkels oder Enkelin besuchen. Die Tickets können
dazu online oder an der Tageskasse erworben werden. „Auf diese Weise möchten wir auch einmal
allen Großeltern Danke sagen und ihnen eine tolle Zeit bei uns im Park mit ihrer Familie
ermöglichen“, erläutert Dijamant Neziraj. „Oft denken gerade Großeltern, dass sich ein Besuch für sie
nicht lohnt, weil sie nicht mehr gerne in Fahrgeschäfte gehen, aber wir möchten zeigen, dass sich ein
Tag bei uns in der schönen Natur mit entspannten Highlights wie dem Big Wheel Riesenrad, unserer
neuen Magic-Show im Saloon oder leckerem Kuchen im La Cascada für Gäste allen Alters lohnt“,
führt Neziraj fort.
Am folgenden Wochenende (10. und 11. September) dürfen sich alle Kinder bis 15 Jahre, deren
Geburtstag im Zeitraum vom 2. November 2021 bis zum 8. April 2022 lag, über freien Eintritt in das
FORT FUN freuen. „Wir kriegen oft Anfragen von Eltern, die es sehr schade finden, dass ihre Kinder
den Geburtstag nicht bei uns feiern können, weil der Park in diesem Zeitraum geschlossen hat, daher
möchten wir den „Wintergeburtstagskindern“ mit diesem September-Deal ein tolles Angebot
machen“, erörtert Neziraj. Auch haben sie die Möglichkeit, eines der FORT FUN
Kindergeburtstagspakete zu buchen und so auch einige Freunde mit in den Park zu bringen.
Passend zum Weltkindertag finden am 17. und 18. September wieder die FORT FUN Kids-Days statt.
Kinder von 6 bis 12 Jahren, die sich vorab beworben haben, bekommen die Möglichkeit zusammen
mit einem der erfahrenen FORT FUN Bediener eine Stunde lang eine der Attraktionen zu bedienen.
Den Rest des Tages können die Kids den Park kostenfrei genießen und zum Abschluss winkt ein Essen
mit allen teilnehmenden Kindern.
Das Finale der September-Deals wird kulinarisch, denn am 24. und 25. September erwartet die Gäste
ein „All you can eat Italo Western Style Buffet“. „Das Motto dabei ist: Speist wie das Krokodil und
sein Nilpferd und erlebt das Beste aus der italienischen und der wild-west Küche“, berichtet Neziraj
und führt fort: „Neben klassischen italienischen Speisen wie Pizza und Pasta, werden wir unseren
Gästen auch typische Cowboygerichte wie Mückes Bohnen mit Speck oder Nobody's Kartoffelwedges
anbieten.“ Außerdem winkt dem süßen Zahn ein italienischer Nachtisch und für ein frisches Erlebnis

sorgt eine große Salatauswahl. Für nur 24,50 € pro Person (Vier- bis Zwölfjährige zahlen 12,50 € und
Kinder bis drei Jahre sind frei) können die BesucherInnen von 12 bis 15:30 Uhr an diesem letzten
Septemberwochenende ausgiebig im Restaurant La Cascada schlemmen.
Alle Infos zu den September-Deals und Buchungsformulare finden Besucher und Besucherinnen auf
FORTFUN.de/september-deals, auf der FORT FUN facebook Seite oder auf Instagram.
Über das FORT FUN Abenteuerland:
Seit nunmehr 50 Jahren gibt es das FORT FUN Abenteuerland. Anziehungspunkt für die BesucherInnen sind nicht nur die
außergewöhnlichen Fahrgeschäfte, die laufend nach höchsten Sicherheitsstandards geprüft werden. Auch die Lage in den
Bergen mitten im Herzen des Sauerlands mit seiner waldreichen Umgebung macht FORT FUN zu etwas Besonderem. Rund
200 MitarbeiterInnen sind in dem Park beschäftigt und sorgen sich um das Wohlergehen der BesucherInnen. Das FORT FUN
Abenteuerland ist ein Unternehmen der Looping Gruppe, ein führender Betreiber von Vergnügungsparks in Europa. Es ist
die Adresse für Freizeitspaß im Sauerland.
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