Der FANTASIANA Erlebnsipark kann mit Stolz auf eine äußerst erfolgreiche
Unternehmensgeschichte zurückblicken. So wurde aus dem einst sehr kleinen
Märchenpark ein nennenswerter Freizeitpark für die ganze Familie im Salzburger
Seenland.
Der Park wurde am 4. Mai.1996 von KommR. Erich Wagner und Karl-Heinz Grabler in
Straßwalchen gegründet und ist ein rein privater, familiengeführter Freizeitpark. Die
beiden Unternehmer kommen aus unterschiedlichen Berufssparten. KommR. Erich
Wagner kommt aus der Lebensmittelindustrie. Er war in der industriellen Produktion von
Marmelade/Konfitüre, Ketchup, Popcorn und Müsliriegel sehr erfolgreich tätig. Karl-Heinz
Grabler machte sich im Bereich Werbebranche/Dekorationen einen Namen. Er wurde mit
vielen internationalen und nationalen Preisen ausgezeichnet. Er plante und baute unter
anderem Märchenkulissen für Schaufensterauslagen. Dies war der Grundstein für den
FANTASIANA Erlebnispark Straßwalchen. Über viele Jahre hinweg arbeiteten die beiden
Parkgründer im selben Betrieb, jedoch in unterschiedlichen Abteilungen, aber schon
damals war klar, dass sie einen Freizeitpark errichten möchten.

Unser Erfolg ist kein Geheimnis
Das Geheimnis des Erfolges der beiden Unternehmer ist zweifelsohne
ihr familienfreundliches Engagement und die Fähigkeit Menschen zu erfreuen. Offenbar
wurde ein Kindheitstraum der beiden Wirklichkeit, daher der Slogan „WO TRÄUME
WAHR WERDEN“! Internationale Auszeichnungen unterstreichen den Erfolg des
FANTASIANA Erlebnisparks in Straßwalchen.
Der Free Fall “Knights Ride Tower”, die Wildwasserbahn “Mami Wata” , der Star Flyer
“Flyrosaurus” und die Achterbahn „Fridolin’s verrückter Zauberexpress“ sind mehrmals in
verschiedenen Kategorien international ausgezeichnet worden – unter anderem mit dem
European Star Award in den Kategorien “Beste Neuheit” , “Beste Dark Rides”, “Beste neue
Achterbahn” und “Bester regionaler Freizeitpark”. Außerdem darf sich das FANTASIANA
stolz als Österreichs beliebtestes Ziel für Familienausflüge bezeichnen (Leadersnet.at).

Begonnen wurde auf einer Gesamtfläche von rund 50.000 Quadratmeter, mittlerweile
erstreckt sich der FANTASIANA Erlebnispark Straßwalchen über eine Fläche von mehr als
88.000 Quadratmetern. Der Park entwickelte sich in den letzten Jahren durch laufende
Investitionen zum Themenpark Nr.1 in Österreich. Damit gehört der Park zu den
beliebtesten Tourismusattraktionen und mit mehr als 170 Arbeitnehmern auch zu den
bedeutendsten Arbeitgebern in der Region.
In acht Themenbereichen können Kleinkinder, Jugendliche und Erwachsene viele kleine
und große Abenteuer erleben, die es an jeder Ecke zu entdecken gibt!

Die Großattraktion 2019 "Flyrosaurus" ist mit 35m der mit Abstand höchste Punkt im Park!
Die Attraktion bietet ein sensationelles Fahrvergnügen, welches die Gäste hautnah
erleben wie es sich anfühlt auf dem Rücken eines Flugsauriers zu fliegen. Vom höchsten
Punkt hat man einen atemberaubenden Blick auf den gesamten Park und die weitläufige
Umgebung. Abgerundet wird das Erlebnis durch zum Flug passende Musik, die extra für
Flyrosaurus komponiert wurde und sich in der Intensität an der jeweiligen Phase des
Fluges anpasst.
Das Projekt Merlin mit der Achterbahn "Fridolin’s verrückter Zauberexpress“ wurde im
Jahr 2021 eröffnet und bietet eine absolute Weltneuheit: Die erste Launch- oder
Katapultstartachterbahn der Welt, die bereits mit einer Körpergröße von 90cm gefahren
werden kann. Das Projekt Merlin wurde von einer aufwendigen Marketingaktion und
vielen Fotos begleitet, die gemeinsam mit einer detaillierten Pressemappe unter dem Link
http://bit.ly/magisches-dorf-fotos abrufbar sind.
Auch im Jahr 2022 wird eine neue Attraktion im FANTASIANA Einzug halten, über die im
Laufe der Zeit auf den Social-Media-Kanälen berichtet wird. Das Piratenschiff wird nach 20
Jahren im Park durch die neue Attraktion ersetzt.

