
PRESSEMITTEILUNG 

schauinsland-reisen gmbh · Stresemannstr. 80 · 47051 Duisburg 

Telefon +49 203 99405-0 · Fax +49 203 99405-60810 · presse@schauinsland-reisen.de · www.schauinsland-reisen.de 

Ansprechpartner: Simone Feier-Leist  · Telefon +49 203 99405-810 

 

Startschuss für den Weltrekordversuch 
Über 10.000 Luftballons aus Naturkautschuk werden für das „größte 

Unterwassertier“ mit Luft befüllt 

 
Duisburg, 26. November 2019 — Seit heute arbeiten im Landschaftspark Duisburg-Nord zehn 

professionelle Ballonkünstler und zehn Helfer an einem neuen Weltrekordversuch: dem 

vermeintlich „größten Unterwassertier aus Luftballons“ — einer XXL-Weihnachtskrake. Bereits 

in drei Tagen wird sich zeigen, ob sich Duisburg nach Singapur mit diesem Weltrekord 

schmücken darf. Olaf Kuchenbecker, Rekordrichter beim Rekord-Institut für Deutschland, wird 

sich am 29. November gegen 17.30 Uhr selbst davon überzeugen, ob alle erforderlichen 

Kriterien eingehalten wurden und ob das von schauinsland-reisen in Auftrag gegebene „größte 

Unterwassertier aus Luftballons“ rekordverdächtig ist. Die Abnahme des Weltrekordversuchs 

findet im Rahmen des schauinsland-reisen-Lichtermarktes statt, der vom 29. November bis 1. 

Dezember im Landschaftspark Duisburg-Nord stattfinden wird. 

 

Das Team rund um den niederländischen Ballonkünstler Guido Verhoef wird hinter verschlossenen 

Türen jedoch nicht nur die Ballons für den Weltrekordversuch mit Luft befüllen, sondern die Profis 

arbeiten zeitgleich an einer Unterwasserwelt aus Ballons. Diese bunte Unterwasserwelt mit 

Tauchern, einer Meerjungfrau und verschiedenen Meeresbewohnern bildet die perfekte Kulisse für 

die XXL-Weihnachtskrake. Andreas Rüttgers, Leiter Touristik bei schauinsland-reisen, freut sich auf 

das spannende Projekt: „Ich würde mich freuen, wenn wir einen weiteren Weltrekord nach 

Duisburg holen würden. Aber egal wie die Messung am 29. November ausgehen mag, uns geht es 

vor allem darum wieder etwas Wunderbares entstehen zu lassen und mit der weihnachtlichen 

Unterwasserwelt die kleinen und großen Menschen zu faszinieren und zu bewegen. Wir haben 

natürlich darauf geachtet, dass alle Ballons aus Naturkautschuk bestehen, biologisch abbaubar sind 

und wieder in den natürlichen Kreislauf eingebunden werden. Unser Ballonevent passt auch perfekt 

zu unserem Sommermotto ‚kinderleicht verreist‘. Wie im Urlaub sollen auch die Besucher des 

Lichtermarkts einfach Spaß haben und sich wohl fühlen“, so Rüttgers. 

 

Der Eintritt in die schauinsland-reisen Unterwasserwelt aus Ballons ist im Lichtermarkt-Ticket 

enthalten. Die Ausstellung inkl. XXL-Krake wird am 29. November ab 17.20 Uhr für Besucher 

geöffnet. 
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Über schauinsland-reisen gmbh 

schauinsland-reisen blickt auf eine über 100-jährige Unternehmensgeschichte zurück. Der mittelständische, konzernunabhängige 

Reiseveranstalter mit Sitz in Duisburg gehört in Deutschland und Europa zu den wichtigsten Touristikunternehmen. Mit über 1,64 

Millionen Gästen im Geschäftsjahr 2018/19 und einem Umsatz von 1,37 Milliarden Euro ist das Familienunternehmen der fünftgrößte 

Flugreiseveranstalter Deutschlands. Zur schauinsland-reisen-Gruppe gehören neben dem Reiseveranstalter eigene Hotels, die 

Beteiligung an der Airline Sundair sowie eigene Reisebüros. Gerald Kassner, alleiniger Inhaber und Geschäftsführer in der dritten 

Generation, und sein mehr als 480-köpfiges Team setzen konsequent auf den Reisebüro-Vertrieb, gute Erreichbarkeit, Qualität und 

Kundennähe. Das Ergebnis: Urlaub in besten Händen 

 


