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schauinsland-reisen macht es spannend 
Sandburg-Weltrekordversuch wird nach Teileinsturz fortgesetzt 

  

Duisburg, 24. August  2016 — Der Sandburg-Weltrekordversuch im Landschaftspark Duisburg-

Nord, der am 2. September den bestehenden Rekord von GUINNESS WORLD RECORDS® ablösen 

soll, wird einen anderen Verlauf nehmen als ursprünglich geplant. Bei den Arbeiten in luftiger Höhe 

haben sich am Dienstagnachmittag massive Sandschichten gelöst, sodass das professionelle 

Sandkünstlerteam in enger Abstimmung mit dem Reiseveranstalter schauinsland-reisen 

beschlossen hat, der Sandburg ein neues Gesicht zu geben und den Weltrekordversuch so weiter 

zu einem positiven Ende zu bringen.  

 

Das internationale Sandkünstlerteam wird bereits heute damit beginnen die Sandburg nach dem 

neuen, angepassten Bauplan zu schnitzen. „Bereits in wenigen Tagen wird die neue, die andere 

Sandburg die Besucher faszinieren, da bin ich mir ganz sicher“, so Benno Lindel, künstlerischer 

Leiter des Weltrekordversuchs. Auch Andreas Rüttgers, Leiter Touristik bei schauinsland-reisen, 

strahlt Ruhe aus. „Es liegt nun einmal in der Natur eines Weltrekordversuchs, dass nicht alles im 

Vorfeld abzusehen ist. Für die Besucher vor Ort ist es sicherlich jetzt noch spannender und 

interessanter, weil wir alle richtig Gas geben müssen und es ohne Frage eine knappe Geschichte 

werden wird.“  

 

Im unteren Bereich der Sandburg werden jetzt zusätzliche Sandskulpturen entstehen, weil die 

Sandkünstler die Grundform des Bauwerks nun schlanker gestaltet werden und dennoch die 

Inhalte des künstlerischen Konzeptes unterbringen wollen. Interessierte Besucher können somit 

den Sandprofis ganz nahe kommen und ihnen beim Arbeiten fast sprichwörtlich über die Schulter 

schauen. 

 

Nähere Informationen zum Weltrekordversuch sowie tagesaktuelles Bildmaterial von der Sandburg 

und vom Baufortschritt finden Interessierte unter www.diesandburg.de. 

 

Pressekontakt: Simone Feier-Leist (Pressereferentin), 
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Über schauinsland-reisen gmbh 

schauinsland-reisen gehört in Deutschland und Europa zu den wichtigsten Touristikunternehmen. Im deutschen Markt belegt der 

Reiseveranstalter Platz 7 unter den Pauschalreiseveranstaltern. Mehr als 60 Destinationen in Nah und Fern hat der mittelständische, 

konzernunabhängige Reiseveranstalter mit Sitz in Duisburg aktuell im Angebot – Tendenz steigend. schauinsland-reisen blickt auf eine 

fast hundertjährige Unternehmensgeschichte zurück. Gerald Kassner, alleiniger Inhaber und Geschäftsführer in der dritten Generation, 

und sein mehr als 380-köpfiges Team setzen konsequent auf den Reisebürovertrieb, gute Erreichbarkeit und Kundennähe. Das 

Ergebnis: Urlaub in besten Händen. 

Weitere Informationen unter: www.schauinsland-reisen.de    

 


