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Bazil El Atassi wird neuer Geschäftsführer des Leipziger 
Freizeitparks BELANTIS  
 

Leipzig, 7.März 2018. Bazil El Atassi, 44, wird mit sofortiger Wirkung neuer Geschäftsführer des 

Leipziger Freizeitparks BELANTIS. Er war zuvor seit 2014 als Chief Operating Officer (COO), 

Prokurist und Mitglied der Geschäftsleitung im Unternehmen tätig. Seit 2008 fungierte  er 

zudem als Geschäftsbereichsleiter der Eventagentur EmiR Entertainment. Mit seiner über 15 -

jährigen Erfahrung im Eventbereich hatte er maßgeblichen Anteil an der Entwicklung und 

Organisation von hochkarätigen Veranstaltungen sowohl innerhalb als auch au ßerhalb von 

BELANTIS, darunter für verschiedene namhafte, international tätige Unternehmen.   

  

„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Bazil El Atassi in der neuen Funktion des 

operativen Geschäftsführers. Seine hohe Expertise und langjährige Erfahrung  bei Belantis in 

unterschiedlichen Positionen wird uns helfen, die Zukunft des Parks weiterhin positiv zu 

gestalten“, sagt Geschäftsführer Thorsten Backhaus, der Bazil El Atassi bei der strategisc hen 

Ausrichtung sowie der Integration in die Konzernstrukturen von Parques Reunidos unterstützen 

wird. 

  

„Durch die Integration von BELANTIS in die Gruppe Parques Reunidos erhält BELANTIS die  

Chance, sein gesamtes Potential deutlich dynamischer zu entfalte n“, sagt Bazil El Atassi. „Die 

Entscheidung der Gruppe, mich als Geschäftsführer zu berufen, zeigt deutlich, dass Parques 

Reunidos sehr viel Wert auf Regionalität legt. Die neue berufliche Herausforderung reizt mich 

ungemein und ich freue mich sehr darauf, die Zukunft von BELANTS als Geschäftsführer 

entscheidend mitgestalten zu dürfen. Unser überaus erfolgreiches Konzept, Erlebnisse und 

Events im und außerhalb des Parks zu kreieren, soll neben der allgemeinen 

Unternehmensentwicklung weiter ausgebaut werden.“ 

  

    

Über Belantis 
BELANTIS – Das AbenteuerReich ist ein einzigartiges Freizeiterlebnis für Familien, die sich 

gemeinsam in ein actionreiches Abenteuer stürzen möchten. Vor den Toren Leipzigs gelegen, 

bietet der Familienfreizeitpark mit über 60 Attraktionen Spaß für Groß und Klein. Verschiedene 

Achterbahnen, zahlreiche Karussells, jeweils eine Wildwasserbahn und Schiffschaukel oder 

dutzende Fahrgeschäfte sorgen bei den Gästen für Freizeitspaß ohne Ende. Das AbenteuerReich 

erstreckt sich über acht fantastische Themenwelten und bietet d en Besuchern eine 

abwechslungsreiche Mischung aus rasantem Fahrvergnügen, magischen Shows und 

interaktiven Attraktionen. Adrenalinjunkies kommen dabei genauso auf ihre Kosten wie 
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ruhigere Gemüter. 2016 wurde BELANTIS mit dem 5. Platz unter den „Europas bes ten 

Freizeitparks“ in seiner Kategorie ausgezeichnet.  

 

Weitere Informationen finden Sie unter: www.belantis.de  


