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„Einser-Tage“ bei BELANTIS: Freizeitpark belohnt sehr gute 
Zeugnisse mit Freitickets – Preisaktion zum 15-jährigen 
Jubiläum 
 

Leipzig, 27.06.2018. Wenn an den Schulen die diesjährigen Sommerferien eingeläutet und die 

Zeugnisse ausgegeben werden, können sich viele Schüler gleich doppelt freuen: Der Leipziger 

Freizeitpark BELANTIS belohnt sehr gute Zeugnisnoten mit einem Gratis-Besuch im Sommer. 

Schüler, die mit mindestens fünf Einsen (alternativ „Sehr Gut“) auf dem diesjährigen 

Jahresabschlusszeugnis glänzen können, erhalten eine Einladung für die „Einser-Tage“ am 

Montag, 9. Juli 2018, oder Mittwoch, 25. Juli 2018. Grundschülern reicht bereits eine Eins („Sehr 

gut“), um sich einen Gratisbesuch zu sichern. 

 

Interessierte Schüler mit den entsprechenden Zensuren können ihre Einladung einlösen, indem 

sie eine Zeugniskopie an einem der beiden genannten Tage mitbringen und diese an der 

„Zeugniskasse“ vorlegen. Pro Schulkind gilt eine einmalige Einladung während der diesjährigen 

Ferien. Die Aktion ist offen für Schülerinnen und Schüler sämtlicher deutscher Bundesländer.  

 

Darüber hinaus bietet der größte Freizeitpark Mitteldeutschlands eine  kurzfristige Preisaktion 

anlässlich seines 15-jährigen Jubiläums in diesem Jahr an: Bis einschließlich Freitag, 29. Juni 

2018, um 23.59 werden über die Homepage unter www.belantis.de Tagestickets (ab 11 Jahre) mit 

einem 15-Euro-Rabatt gegenüber dem Preis an der Tageskasse angeboten. Die Tickets können 

nur online zum Preis von 21.50 Euro erworben werden und können bis einschließlich Saisonende 

am 31. Oktober 2018 eingelöst werden.   

 

Weitere Informationen finden Sie unter: www.belantis.de 

 
Über Belantis 
BELANTIS – das AbenteuerReich ist das einzigartige Freizeiterlebnis für Familien, die auf der 

Suche nach Spaß, Action, Abenteuer und Erholung sind. Mit seinen über 60 Attraktionen bietet 

der Leipziger Familienfreizeitpark Abwechslung für Groß und Klein. Verschiedene 

Achterbahnen, zahlreiche Karussells und dutzende Fahrgeschäfte sorgen bei den Gästen für 

Spaß ohne Ende. Das AbenteuerReich erstreckt sich über acht fantastische Themenwelten und 

heißt die Besucher mit einer abwechslungsreichen Mischung aus rasantem Fahrvergnügen, 

magischen Shows und interaktiven Attraktionen willkommen. Adrenalinjunkies kommen hier  

  

Medieninformation 

mailto:presse@belantis.de
http://www.facebook.com/freizeitparkbelantis
https://twitter.com/belantispark
https://www.youtube.com/user/FreizeitparkBELANTIS
https://plus.google.com/+BELANTISDasAbenteuerReichLeipzig
https://www.instagram.com/belantis_abenteuerreich


 

 genauso auf ihre Kosten wie ruhigere Gemüter – sei es mit Deutschlands steilster Achterbahn 

(„Huracan“), auf der höchsten Pyramide Europas („Fluch des Pharao“) oder den vielen weiteren 

spannenden Attraktionen. 2016 wurde BELANTIS mit dem 5. Platz unter Europas besten 

Freizeitparks in seiner Kategorie ausgezeichnet. 

 


