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Das Schloss - Ein Besuchermagnet das Lachen und Staunen auf die 
Gesichter der Besucher zaubert.

The Castle - An enchanting attraction that brings big smiles and amazed 
looks to the visitors' faces.

Idee – The Idea
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"The Castle" represents the concept of an event incorporating decoration 
and installations, placing the visitor in an imaginary world that is unique in 
its dimensions.

Decoration, music, figures and technical installations draw inspiration 
from Walt Disney's guiding ideas who created experience concepts for 
people of all ages in a matchless way.

In order to implement this ambitious project, a team was carefully put 
together that combined the fields of stage and scenery construction, 
engineering, composition and logistics. The implementation lasted nearly 2 
years.

The installation can be used at events around the theme of fairytales all 
year round.

The installation was designed as a joint project of ECE 
Projektmanagement GmbH & Co. KG and RAPPICH SYSTEMBAU GmbH & 
Co.KG and can be hired object-related.

"Das Schloss" ist ein Eventkonzept aus Dekoration und Installation und 
versetzt den Zuschauer in eine, in diesen Dimensionen, einzigartige 
Phantasiewelt.

Dekoration, Musik, Figuren und technische Installation orientieren sich an 
Leitideen Walt Disney´s, der auf unvergleichliche Weise Erlebniskonzepte 
für Menschen jeden Alters auf der ganzen Welt kreiert.

Zur Realisierung dieses ehrgeizigen Projektes wurde ein Team aus den 
Bereichen Bühnen- und Kulissenbau, Technik, Komposition und Logistik 
sorgfältig zusammengestellt. Die Realisierung dauerte fast 2 Jahre.

Die Aktion ist über das gesamte Jahr einsetzbar, zu Veranstaltungen rund 
um das Thema Märchen.

Konzipiert wurde es als ein Gemeinschaftsprojekt von ECE 
Projektmanagement GmbH & Co. KG sowie der RAPPICH SYSTEMBAU 
GmbH & Co.KG und kann objektbezogen gemietet werden. 

Idee – The Idea
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Konzept – The Concept

Monumental, fantastisch oder einfach nur zauberhaft. Ein Erlebnis aus 
jedem Betrachtungswinkel.

Detailverliebte Eindrücke untermalt mit effektvollen Lichtspielen fesseln 
Ihr Publikum und entwickeln sich zu einem Magneten.

Erlebnisse die lebendige Erinnerungen bleiben. Beeindruckende Momente 
für Jung und Alt.

Huge, fantastic or simply magical. A great experience from every angle. 

Loving attention to detail accompanied by an impressive display of lights 
captivates your spectators and will become an enticing attraction.

Experiences that will remain a living memory. Impressive moments for all 
generations.
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Konzept – The Concept

Dekorativer Mittel- und Höhepunkt der Aktion ist das 
Märchenschloss. Es ist dem berühmten Cinderella-
Märchenschloss aus Disneyworld, Orlando/Florida 
nachempfunden.

Es bietet damit die Basis für ein Event mit reichhaltigen 
Möglichkeiten für Aktionen und Interaktionen. Dadurch entsteht 
eine Lebendigkeit und ein unvergessliches Erlebnis für alle 
Beteiligten und Zuschauer. 

Das Schloss ist mit moderner Licht- und Tontechnik ausgestattet 
und wird durch eine programmierbare Mediensteuerung 
betrieben.

Zu jeder vollen Stunde erwacht das Schloss aus seinem 
Märchenschlaf. In einer 7-minütigen Show ändern sich 
ereignisbezogen die Lichtstimmungen, eine eigens komponierte 
Musik erklingt, ein Sprecher ertönt und bewegliche Figuren treten 
heraus und musizieren.

Damit erfüllt das Märchenschloss höchste dekorative Ansprüche 
und ist als Sommer- und Winterversion einsetzbar. Bei seiner 
Premiere in Berlin eroberte es die Herzen der Besucher und 
wurde in kürzester Zeit Stadtgespräch.
Ähnlich erfolgreich gastierte es in der Zwischenzeit in weiteren 
Städten Deutschlands, sowie in Ungarn, Tschechien und in Qatar.

The decorative focus of attention and highlight of the event is the 
Fairytale Castle. Its creation was inspired by the famous 
Cinderella castle in Disneyworld, Orlando/Florida.

It provides the basis for an event with a rich variety of 
possibilities for action and interaction. This creates liveliness and 
an unforgettable experience for all involved people and 
spectators. 

The Castle is equipped with state-of-the-art light and sound 
technology and is operated by means of programmable media 
control devices.

Every full hour the Castle awakens from its enchanted sleep. 
During a 7-minute performance the event-related atmospheric 
lighting changes, specially composed music plays, the voice of a
narrator rings out and moving figures appear playing music.

Thereby the Fairytale Castle meets the highest decorative 
standards and can be run as a summer and winter version. 
At its premiere in Berlin it took the visitors' hearts by storm and 
became the talk of the city in a very short time.
Since then, it has met with similar success in other German cities 
as well as in Hungary, Czech Republic and Qatar.



MÄRCHENSCHLOSS

Seite 5RAPPICH SYSTEMBAU GmbH & Co. KG

Die Grundfläche des Schlosses ist 6,70 x 8,30m.
Die Höhe beträgt 13,15m.

The floor space of the Castle amounts to 6,70 x 8,30m
with a height of 13,15m. 

Das Schloss „groß ” _ The Castle „big”

Das Schloss – The Castel  

VARIANTE I
Das Schloss „klein ” _ The Castle „small”

VARIANTE II

Die Grundfläche des Schlosses ist 4,00 x 5,00m.
Die Höhe beträgt 6,50m.

The floor space of the Castle amounts to 4,00 x 5,00m
with a height of 6,50m. 
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Das Schloss „groß” – The Castel „big”
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Das Schloss – The Castel  

Szenen aus der Märchenwelt, phantasievoll arrangiert.

Durchdachte Szenenlandschaften hauchen den Figuren Leben ein.

Die Figuren mit aufeinander abgestimmten Licht- und 
Soundeffekten wecken die Sinne für eine phantasievolle Welt.

Liebevoll gestaltete, vollbewegliche Figuren fesseln Ihre 
Besucher und hinterlassen einen bleibenden Eindruck.

Imaginatively arranged fairytale scenes.

Elaborate scene landscapes enliven the figures.

A combination of figures and concerted light and sound effects 
inspires all senses and creates a world full of imagination.

Lovingly designed, fully movable figures will enchant your visitors 
and will leave a permanent impression.
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Das Schloss – The Castel  

Professionelles Arbeiten und ein reibungsloses Zusammenspiel 
von Logistik, Organisation und Technik sind Voraussetzung dafür, 
dass der Märchentraum an jedem Ort zum Leben erwachen kann.

Als Ergebnis aus Idee und Konzept entstand ein mobiles Event 
mit überdurchschnittlicher Besucherfrequenz.

Herauszuheben sind dabei dessen Mobilität unter gleich 
bleibender Qualität.

Das Resultat - "Ein Erfolgskonzept - On Tour".

Dazu notwendig ist eine ausgefeilte Logistik und ein hohes Maß
an fachlicher Kompetenz. 

Professional work and a smooth interaction of logistics, 
organisation and engineering allow for the fairytale dream to 
come alive anywhere.

As a result of both idea and concept, a mobile event was created
with extraordinary popularity.

It is worth pointing out that the said mobility is accompanied by 
consistently high quality.

The result - "A successful concept on tour.“

This requires elaborate logistics and a high degree of expertise.
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Das Schloss – The Castel  
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Organisation, Handling, Logistics

RAPPICH SYSTEMBAU GmbH & Co. KG

D-09337 Callenberg OT Meinsdorf

Langenberger Straße 28c
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Fax.: +49 (0) 3723/41 59 12
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