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Informationen für Schulklassen in Rulantica 

Ab wie vielen Personen gilt der Schulklassenpreis? 

Ab 10 zahlenden Schülern wird der ermäßigte Eintrittspreis in Höhe von 28,50 € pro Schüler (inkl. Schließfach) gewährt. 

Der Schulklassenpreis gilt nur, wenn die Schulklasse am gebuchten Besuchstag geschlossen in Rulantica erscheint. 

Erhalten Begleitpersonen freien Eintritt? 

Pro 10 Schülern ist eine Lehrkraft frei. Zusätzliche Begleitpersonen bezahlen den regulären Gruppeneintrittspreis. 

Erhält der Busfahrer freien Eintritt? 

Busfahrer erhalten gegen Vorlage des Fahrauftrags freien Eintritt in Rulantica. 

Für welche Schularten gilt der Schulklassenpreis? 

Der Schulklassenpreis gilt ausschließlich für offizielle Ausflüge von Grund- und weiterführenden Schulen in Kombination 

mit der Vorlage einer Schulbescheinigung am Guestrelation-Schalter in Rulantica (im Erdgeschoss auf der linken Seite).  

In welchem Zeitraum gilt der Schulklassenpreis für Rulantica? 

Der Schulklassenpreis ist ausschließlich von Montag bis Freitag gültig. Während der Schulferien und an Feiertagen in 

Baden-Württemberg gilt das Angebot nicht. Rulantica hat täglich von 10:00 bis 22:00 Uhr geöffnet. 

Wie kann ich meine Schulklasse anmelden? 

Die Buchungsanfrage für Schulklassen erfolgt über das Online-Formular unter rulantica.de/schule. Nach Übermittlung 

Ihrer Anfrage wird die Ticket-Verfügbarkeit überprüft und wir setzen uns zeitnah mit Ihnen in Verbindung. Erst nach 

erfolgreicher Bestätigung ist Ihre Schulklasse fest eingebucht. 

Wo müssen die Eintrittskarten abgeholt werden? 

Die Eintrittskarten müssen am Besuchstag von der zuständigen Lehrkraft für die gesamte Schulklasse am Guest- 

relation-Schalter im Erdgeschoss von Rulantica abgeholt werden. Halten Sie hierfür bitte Ihre Buchungsbestätigung 

und die Schulbescheinigung bereit. 

Kann die Anzahl der Schüler nach der Anmeldung noch geändert werden? 

Die Anzahl kann am Besuchstag vor Ort in Rulantica noch geändert werden. Eine Erhöhung ist nur möglich, sofern 

noch Tickets verfügbar sind. Bitte beachten Sie jedoch, dass der Schulklassenpreis erst ab 10 Schülern gewährt werden 

kann. 

Was passiert, wenn die Schulklasse doch nicht kommen kann? 

Sollte die Schulklasse den angemeldeten Termin nicht wahrnehmen können, muss die zuständige Lehrkraft diese 

schnellstmöglich wieder abmelden. 

Wie sind die Zahlungskonditionen? 

Die Bezahlung der Tickets und ggf. gebuchter Zusatzleistungen erfolgt bei der Ticketabholung direkt vor Ort in Rulantica 

via Barzahlung, EC- oder Kreditkarte. 

Wie erfolgt die Bezahlung von weiteren Leistungen in Rulantica? 

Die Bezahlung in Rulantica erfolgt mittels Transponder-Armband („Rula-Band“) zunächst bargeldlos. Leistungen  

werden während des Besuchs auf das Rula-Band gebucht und werden beim Verlassen von Rulantica bezahlt. Außer-

dem dient das Armband nicht nur als Zugangsberechtigung, sondern auch als Schließfachschlüssel. Bitte beachten Sie, 

dass das Rula-Band standardmäßig ein Kreditlimit von 150 € hinterlegt hat. Sollte das Kreditlimit in dieser Höhe nicht 

gewünscht sein, sprechen Sie bitte aktiv das Personal im Eingangsbereich darauf an. 

Dürfen eigene Speisen und Getränke mitgebracht werden? 

Aus hygienischen Gründen dürfen Speisen nicht in die Wasserwelt mitgebracht werden, sondern müssen für die 

Besuchsdauer im Schließfach aufbewahrt werden und dürfen z. B. in der Lobby (Kelpie Café) verzehrt zu werden. 

Getränke dürfen, mit einer Einschränkung, in die Wasserwelt hineingenommen werden: Glasflaschen sind aus Gründen 

der Sicherheit nicht erlaubt und müssen im Schließfach verstaut werden. Rulantica hat jede Menge leckere Speisen 

und coole Getränke im Angebot – werfen Sie einen Blick auf unser kulinarisches Angebot! Die Gastronomie in Rulantica 

bietet auch eine Auswahl an vegetarischen, veganen und glutenfreien Gerichten. 

 

Gibt es ein spezielles Gastronomieangebot für Schulklassen? 

Im Restaurant Lumålunda gibt es ein spezielles Schülermenü zum Preis von 6,40 € pro Person. Dieses beinhaltet eine 
Pizza oder Pasta nach Wahl, ein 0,5l Freestyle Getränk, sowie einen Apfel. Bitte bestellen Sie die gewünschte Anzahl 
der Schülermenüs direkt über das Anmeldeformular unter rulantica.de/schule. 
 
Sollte man gut schwimmen können? 

Je nach Attraktion sind gute Schwimmkenntnisse erforderlich. 
 
 
Weitere Informationen finden Sie unter rulantica.de. Bei Rückfragen erreichen Sie uns unter info@rulantica.de oder 
telefonisch unter +49 7822 77-6655. 
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