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schauinsland-reisen-Weltrekordversuch: Die Sandburg wächst 
schauinsland-reisen zieht positives Fazit nach den ersten Bautagen 

  

Duisburg, 12. August  2016 — Die über 14 Meter hohe Sandburg, die in 21 Tagen den bestehen-

den GUINNESS WORLD RECORDS® Rekord knacken soll, nimmt langsam Formen an. 2300 Ton-

nen ungewaschener Sand wurden hierfür im Landschaftspark Duisburg-Nord aufgeschüttet und 

werden aktuell in speziell angefertigte Holzverschalungen gepresst und aufeinander gestapelt. Für 

das Projekt den „schauinsland-reisen-Weltrekord: Die Sandburg“ sind extra 18 internationale 

Sandkünstlern angereist. Sie alle haben nur ein Ziel vor Augen: den Weltrekord. Dieser soll am  

2. September eingestellt werden. Der Reiseveranstalter schauinsland-reisen hat das Projekt der 

XXL-Sandburg initiiert und dafür Sandcarver, auch Sandschnitzer genannt, aus Australien, USA, 

Russland und verschiedenen europäischen Ländern engagiert. Aktiv unterstützt wird das Vorhaben 

durch Duisburg Kontor, die als Betreiber des Landschaftsparks Duisburg-Nord alle Hebel in Bewe-

gung gesetzt haben, damit die Sandburg in der Stadt bleibt. 

  

Sieben Meter hoch ragen die Holzverschalungen mit Sand bereits in die Höhe. Doch noch liegen 

vor dem Team für den Weltrekord eine Menge Arbeit und einige Tonnen Sand. Aber bei den Duis-

burgern ist man mit dem Fortschritt sehr zufrieden. „Wir kommen sehr gut voran und sind zu 100 

Prozent im Zeitplan. Wir wissen aber, dass ein solcher Weltrekordversuch eine große Herausforde-

rung darstellt und wie eine Urlaubsreise erst dann zum positiven Erlebnis wird, wenn alle bis zum 

Schluss mit Leidenschaft das ehrgeizige Ziel verfolgen“, so Andreas Rüttgers, Touristikleiter bei 

schauinsland-reisen. Obwohl die Sandburg als solche noch nicht eineindeutig zu erkennen ist, sind 

bereits jetzt täglich zahlreiche Besucher vor Ort, um den Sandkünstlern bei der Arbeit zuzusehen 

und sich für die heimische Sandburg das ein oder andere abzuschauen. „Es freut uns riesig, dass 

bereits jetzt so viele Menschen täglich vorbeikommen, um bei dem Projekt dabei zu sein. Selbst 

Gäste aus Holland haben sich auf den Weg gemacht, um bei diesem spektakulären Projekt dabei zu 

sein“, freut sich Rüttgers.  

 

Interessierte Besucher können den internationalen Sandcarvern beim „schauinsland-reisen-Welt-

rekord: Die Sandburg“ in Duisburg täglich über die Schulter schauen und live miterleben, wie die 

gigantische Sandburg innerhalb von drei Wochen entsteht. Es lohnt sich nicht nur einmal vorbeizu-

schauen, denn der Bau eines Sandkunstwerks lässt sich in drei Phasen einteilen. Vom 9.08. bis 
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15.08. wird der angelieferte Sand mit viel Muskelkraft verdichtet und in Holzverschalungen ge-

presst. Nach dem Compacting, wie der erste Bauabschnitt auch genannt wird, folgt das Carving. In 

dieser Zeit, 16.08. bis 01.09., wird aus dem festen Sandblock die Burg geschnitzt. Doch ob sich der 

Schweiß und die Mühe gelohnt haben, wird sich am 2.09. zeigen, denn dann werden die Rekord-

richter von GUINNESS WORLD RECORDS® selbst nachmessen und entscheiden, ob der bestehende 

Rekord überboten wurde. 

 

Nähere Informationen zum Weltrekordversuch sowie tagesaktuelles Bildmaterial von der Sandburg 

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

 

 

Pressekontakt: Simone Feier-Leist (Pressereferentin), 

Telefon: +49 (0)203 99405-810, simone.feier-leist@schauinsland-reisen.de 

 

 

 

BU: 14 Meter hoch soll die Sandburg werden, die den bestehenden 

Rekord von GUINNESS WORLD RECORDS® ablösen soll. 

 

 

BU: Über sieben Meter hoch ist die Sandburg bereits. 

Fotograf: Lucas Bruggemann 
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BU: Mit Vibrationsstampfern wird der Sand verdichtet. 

Fotograf: Lucas Bruggemann 

  

 

BU: Die Verschalungen aus Holz wurden extra für die Sandburg an-

gefertigt. 

Fotograf: Lucas Bruggemann 

 

 

Fotoquelle: schauinsland-reisen gmbh 

 

Über schauinsland-reisen gmbh 

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

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

zernunabhängige 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 300-köpfiges Team setzen konsequent auf den Reisebürovertrieb, gute Erreichbarkeit und Kundennähe. Das Ergebnis: 

Urlaub in besten Händen. 

Weitere Informationen unter: www.schauinsland-reisen.de    

 

Über die Duisburg Kontor GmbHÜber die Duisburg Kontor GmbHÜber die Duisburg Kontor GmbHÜber die Duisburg Kontor GmbH    

Die Duisburg Kontor GmbH und die Duisburg Kontor Hallenmanagement GmbH sind Gesellschaften der Stadt Duisburg. Sie sind zum 

01.01.2016 aus einer Verschmelzung der FrischeKontor Duisburg GmbH mit Geschäftsfeldern der Duisburg Marketing GmbH entstan-

den. In den beiden neuen Gesellschaften werden unter anderem die zahlreichen touristischen Aktivitäten der Stadt Duisburg sowie die 

meisten Veranstaltungen gebündelt. Das Duisburg Kontor ist Duisburgs größter Open-Air-Veranstalter und deckt mit annähernd 3.000 

Marktveranstaltungen in jedem Jahr und zahlreichen Sonderveranstaltungen, von der Beecker Kirmes bis zum Weihnachtsmarkt, das 

gesamte Stadtgebiet ab. Gleichzeitig sind hier auch die größten Duisburger Veranstaltungslocations, wie z. B. die Mercatorhalle Duisburg 

und der Landschaftspark Duisburg-Nord, abgebildet, um sowohl den Veranstaltern als auch den Gästen den bestmöglichen Informati-

onsservice aus einer Hand zu bieten


