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Nach nur elf Wochen wurde am Samstag, 19. Juni 2016 bereits der 100.000ste Besucher in
den KÖRPERWELTEN Ravensburg begrüßt.
Familie Heizmann ist mit den Kindern Rebecca (13) und Constantin (10) auf Empfehlung von
Freunden aus Friedrichshafen angereist. Vor dem Besuch haben die Eltern die Kinder
vorbereitet, über die Ausstellung gesprochen und das Plastinationsverfahren erklärt.
Besonders Constantin hat es nach anfänglicher Skepsis sehr gut gefallen. Alle fanden den
Aufenthalt in der Ausstellung super und sind sich einig: „Die Ausstellung muss man auf jeden
Fall mal gesehen haben.“
Auch andere Besucherkommentare aus den Gästebüchern zeigen,
KÖRPERWELTEN faszinieren, fesseln und zum Nachdenken anregen:

dass

die

"Sehr lehrreich durch die darstellerische Auseinandersetzung mit den verschiedenen
Bewegungsabläufen." - Dozentin Anatomie/Physiologie
"Ich fand es sehr interessant, da ich darüber viel in der Schule gelernt habe. Ich finde es
nicht erschreckend, sondern finde, dass dies schön für eine Klassenfahrt wäre." - Jenny, 12
Jahre.
Countdown läuft nur noch bis 3. Juli 2016
Noch gut zwei Wochen können die KÖRPERWELTEN – Eine Herzenssache mit rund 200
Präparaten in Ravensburg bestaunt werden. Danach zieht die Ausstellung weiter nach
Aachen und wird dort vom 13. Juli – 23. Oktober 2016 im Aachener Event Center zu sehen
sein.
Vorverkaufstickets dringend empfohlen
Um lange Wartezeiten an der Tageskasse zu vermeiden und den Besucherandrang zu
entzerren, empfehlen die Veranstalter Tickets im Vorverkauf zu erwerben und die
Ausstellung vorzugsweise unter der Woche zu besuchen. Tickets gibt es an allen bekannten
Vorverkaufsstellen oder direkt im Internet unter www.reservix.de.
Ausstellungsadresse
Oberschwabenhalle Ravensburg, Bleicherstraße 20, 88212 Ravensburg
Öffnungszeiten bis 3. Juli 2016
Montag–Freitag, 9-18 Uhr, Samstag-Sonntag 10-18 Uhr (letzter Einlass 17 Uhr)
Tickets an der Tageskasse und online unter www.reservix.de
Presseinformation & Bildmaterial unter
http://www.koerperwelten.com/de/ravensburg/presse.html
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