
realistische Gestaltung der Fahrzeuge 
auch Originalelemente zum Einsatz kom-
men konnten, wie z.B. die Motorradfront 
und das Display mit Gang- und Ge-
schwindigkeitsanzeige. 

Desmo Race ist der weltweit erste dop-
pelspurige Spike Coaster und erst die 
zweite Anlage dieses Achterbahntyps 
überhaupt. Der einspurige Prototyp „Sky 
Dragster“ ging 2017 im Allgäu Skyline 
Park in Betrieb (vgl. EAP 6/2016) und 
verfügt über ein 271 Meter langes und 
knapp 12 Meter hohes Streckenlayout. 
Im Vergleich dazu spielt Desmo Race 
– mit seinen beiden nahezu parallel ver-
laufenden je 525 Meter langen Strecken 
und mit bis zu 22 Metern Höhe – schon 
in einer etwas anderen Liga. Das zeigt 
sich u.a. auch an der deutlich höheren 
Kapazität, die hier bei einer Fahrzeit von 
einer Minute aufgrund des paarweisen 
Einsatzes von insgesamt 12 Motorrä-
dern für jeweils zwei Personen mit bis 
zu 1.000 Personen pro Stunde gegenüber 
dem Sky Dragster mehr als verdoppelt 
werden konnte.

Natürlich sind es weder diese Werte, noch 
die Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h 
oder die mit einem Motorradfahrer ver-
gleichbare Sitzposition, mit der sich Mau- 
rers Spike Coaster vom Wettbewerb ab-
grenzt. Das Besondere an diesem Achter-
bahntyp ist, dass deren mit Elektromoto-
ren ausgestattete Fahrzeuge die Strecke 
mittels Zahnradantrieb durchfahren. Die-
ser gestattet es den Gästen, ihr Fahrzeug 
mit einem Drehgriff innerhalb einer tech-
nisch vorgegebenen Spanne selbst indivi-
duell zu beschleunigen und abzubremsen. 
Das bedeutet, dass ein Fahrzeug bei jeder 
Fahrt an jedem einzelnen Punkt der Stre-
cke eine unterschiedliche Geschwindig-
keit annehmen kann, was wiederum eine 
vollkommen freie Layoutgestaltung er-
möglicht. 

ährend der im italienischen Mara-
nello beheimatete Automobilher-

steller Ferrari es bislang vorzog, seine 
Freizeitangebote in Abu Dhabi und in 
unmittelbarer Nachbarschaft zum spani-
schen PortAventura anzusiedeln, nutzte 
nun der Motorradhersteller Ducati mit 
Sitz in Bologna die Chance zur Errich-
tung eines eigenen Themenbereiches in 
einem nahegelegenen Freizeitpark. Am 
18. April 2019 eröffnete im ca. eine Au-
tostunde von Bologna entfernten Mirabi-
landia die „Ducati World“. 

Seit der Gründung durch Antonio Duca-
ti im Jahr 1926 hat das Traditionsunter-
nehmen bereits eine bewegte Geschichte 
mit vielen Ups-and-Downs durchlebt, 
die mit der Produktion von Bauteilen für 
Radios begann und sich erst nach Ende 
des Zweiten Weltkriegs mit der Entwick-
lung eigener Fahrzeuge weiter fortsetzte. 
Nach mehreren Übernahmen und Wech-
seln der Mehrheitsanteile gehört Ducati 
heute als 100-prozentige Tochter zum 
Audi-Konzern und somit zur Volkswagen 
Group. Die Ducati World, der erste von 
einer Motorradmarke inspirierte The-
menbereich in einem Freizeitpark, ver-
fügt über gleich mehrere Attraktionen, 

Mirabilandias 
Ducati World

Mit Desmo Race im 
Geschwindigkeitsrausch

die Groß und Klein das Fahrgefühl auf 
einem Motorrad vermitteln und – so das 
Ziel der spanischen Betreibergruppe 
Parques  Reunidos – viele Motorradfans 
aus aller Welt in den Park locken sollen. 
Für 25 Mio. Euro entstand auf einer Flä-
che von 35.000 Quadratmetern sowohl 
ein Indoor-Bereich mit Dauerausstellung, 
Gastronomie, Shop und einigen Simula-
toren als auch ein Outdoor-Bereich mit 
Fahrgeschäften für die ganze Familie. 
Hauptattraktion ist „Desmo Race“ – der 
erste interaktive Duelling-Coaster der 
Welt von Maurer Rides.

In Fachkreisen ist Ducati bekannt für seine 
spezielle zwangsgesteuerte Ventilsteue-
rung bei Viertaktmotoren, die sogenannte 
Desmodromik. Diese einst in den 1950er 
Jahren für den Einsatz in Rennmotorrädern 
entwickelte Technologie kommt auch 

heute noch exklusiv in Ducati-Mo-
torrädern zum Einsatz und ist nach 
einigen Motor- und Motorradtypen 
nun auch Namensgeber für den 
neuen Spike Racing Coaster im 
Mirabilandia. Auf diesem soll ein 
Rennen auf zwei Motorrädern des 
Typs „Panigale V4“ nachgeahmt 
werden, der zur neuesten Motor-
rad-Generation von Ducati gehört 
und dessen Technik und Know-
how auf den Erfahrungen aus der 
Motorsportserie „MotoGP“ basiert.

Für das Fahrzeug-Design arbeitete 
Maurer Rides eng mit Ducati zu-
sammen, so dass für eine möglichst 

Die zwölf Fahrzeuge verfügen über viele Original-Elemente im Ducati-Design.

Zwei hochmoderne Motion-
Sphere-Simulatoren bieten 

ein nahezu naturgetreues 
Fahrerlebnis.

W
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Beim Layout von Desmo Race wurden die 
Fahreigenschaften eines Motorrads mit 
einbezogen, um durch einen dynamischen 
Streckenverlauf unterschiedliche Anfor-
derungen an die Fahrer zu stellen, wie 
z.B. das Beschleunigen mit über 1g über 
einen Hügel oder sogar aus den Kurven 
heraus (was bei den anderen Achterbahn-
Launchsystemen bisher so nicht möglich 
war). Übrigens: Auf der „Mardi Gras“, 
einem der (zur Carnival Cruise Line ge-
hörenden) modernsten und innovativsten 
Kreuzfahrtschiffe, soll 2020 mit „BOLT“ 
ein 220 Meter langer Spike Coaster ent-
stehen (vgl. EAP-News v. 14.12.2018).

Das Kopf-an-Kopf-Rennen auf Desmo 
Race ist bereits ab einem Alter von sechs 
Jahren und einer Körpergröße von 120 
Zentimetern erlebbar. Darüber hinaus bie-
tet die Ducati World auch weniger inten-
sive Fahrerlebnisse rund um die bekannte 
Motorradmarke – geeignet für alle Al-
tersklassen. Zu den weiteren Attraktionen 
im Außenbereich für Groß und insbeson-
dere Klein zählen zwei mit Motorrädern 
gestaltete Rundfahrgeschäfte, mit denen 
man bei „Diavel Ring“ auf Nachbauten 
des gleichnamigen Ducati-Modells fa-
milienfreundlich um das Zentrum driftet 

und nebenan auf „Kiddy Mons-
ter“ mit den Gondeln sogar we-
nige Meter seitlich in die Höhe 
schwingen kann (beide von 
SBF-Visa). Genauso können die 
Besucher beim „Scrambler Run“ 
(Preston & Barbieri), das – wie 
auch Desmo Race aufgrund von 
Software-Optimierungen – erst 
etwas verspätet Ende Juli 2019 
in Betrieb gehen konnte, auf Ab-
bildern des Scrambler-Modells 
eine Runde über die schienenge-
führte Strecke absolvieren.

Noch mehr Ducati-Modelle und dazu-
gehörige Fahrsimulatoren erwarten die 
Gäste im „Experience Building“, dem 
Indoor-Bereich der Ducati World. Ne-
ben einer Dauerausstellung der berühm-
testen Ducati-Modelle können sie hier 
auf sechs Simulatoren des französischen 
Anbieters E6lab das aufregende Gefühl 
eines Motorradpiloten nachempfinden. 
Hinzu kommen zwei weitere hochmo-
derne Motion Sphere-Simulatoren, die 

durch ihre Kugelform nach dem Auf-
sitzen auf eine Ducati Panigale V4R ein 
dreidimensionales und von Wind- und 
Soundeffekten verstärktes Fahrerlebnis 
bieten. Natürlich darf bei einer berühm-
ten Motorsportmarke mit vielen Fans 
(den Ducatisti) auch ein entsprechend 
großer Merchandise-Shop nicht fehlen, 
genauso wenig wie insgesamt drei gast-
ronomische Einrichtungen, die den The-
menbereich komplettieren. Geschäfts-

Auf „Kiddy Monster“ können sich Groß 
und Klein mit den Motorrädern in die 
Lüfte schwingen.

Auf der doppelspurigen „Desmo 
Race“-Anlage kommt es durch den 

nahezu identischen Streckenverlauf 
zu rasanten Rennen.

Für noch mehr simuliertes Fahrvergnügen stehen sechs 
weitere Ducati-Modelle zur Verfügung.
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use in racing motorbikes, is still used 
today exclusively in Ducati motorcycles 
and, after a number of different types 
of engine and motorcycle, has given 
its name to the new Spike Racing 
coaster. On this coaster a race on two 
motorcycles of the type “Panigale V4”, 
which belongs to the latest Ducati 
motorcycle generation, is simulated.

To ensure that the design of the vehicles 
was as realistic as possible, Maurer 
Rides worked closely with Ducati so 
that original elements such as the front 
of the motorcycle and the display with 
gear and speed indicator could be 
integrated. 

Desmo Race is the world’s first double-
track spike coaster and only the second 
coaster of this type. The single-track 
prototype “Sky Dragster” went into 
operation in 2017 at Allgäu Skyline 
Park (see EAP 6/2016) and has a 271 
metre long and almost 12 metre high 
track layout. In comparison Desmo 
Race – with its two almost parallel 525 
metre tracks and a height of 22 metres 
– is in a completely different league. 
This is indicated, among other things, 
by the significantly greater capacity of 
the one-minute ride compared to the 
Sky Dragster. Thanks to the parallel 
use of 12 motorbikes carrying two 
persons each this has been more than 
doubled to 1,000 persons per hour.

Of course it is neither these values, 
nor the top speed of 60 km/h or the 
authentic motorbike seating position 
that sets Maurer’s spike coaster apart 
from the competition. The special 
feature of this type of roller coaster is 
that its vehicles, equipped with electric 
motors, travel along the track by means 
of gear drive. This enables passengers 
to use a throttle to individually 
accelerate and decelerate their bike 
within a technically specified range. 

This means that a bike can assume a 
different speed at each individual point 
on the route, which in turn allows com-
pletely free layout design.

The Desmo Race layout incorporates 
the handling characteristics of a 
motorbike in order to create a dynamic 
track that places varying demands on 
riders, such as accelerating at over 
1g over a hill or even out of bends 
(not possible with other roller coaster 
launch systems). By the way: on the 
“Mardi Gras”, one of the most modern 
and innovative cruise ships belonging 
to the Carnival Cruise Line, a 220 
metre long spike coaster with the name 
of “BOLT” is to be built in 2020 (cf. 
EAP-News of 14 Dec 18).

The Desmo Race head-to-head 
competition can be experienced from 
the age of six and a height of 120 cm. 
Further outdoor attractions for adults 
and children in particular include two 
family-friendly roundabouts featuring 
motorbikes, with which riders can 
travel around the centre of the “Diavel 
Ring” on replicas of the Ducati model 
of the same name and – on the “Kiddy 
Monster” – can even fly upwards and 
sideways a few metres in the gondolas 
(both rides from SBF-Visa). In the same 
way visitors to the “Scrambler Run” 
(Preston & Barbieri) can ride a lap of 
the track on models of the Scrambler 
series.

Even more Ducati models and ride simu-
lators await visitors in the “Experience 
Building”, the indoor area of Ducati 
World. In addition to a permanent 
exhibition of the most famous Ducati 
models, they can experience the thrill 
of riding a motorbike on six simulators 
from the French manufacturer E6lab. 
In addition, there are two ultra-modern 
Motion Sphere simulators which, thanks 
to their spherical shape, offer a three-
dimensional ride experience mounted on 
a Ducati Panigale V4R and enhanced by 
wind and sound effects. General Director 
Riccardo Marcante is proud of the park’s 
development: “As already happened on 
other occasions, Mirabilandia does not 
follow history: it writes it.” 

führer Riccardo Marcante ist stolz auf 
die Entwicklung seines Parks und mehr 
als überzeugt von der neuen Ducati 
World: „Mirabilandia folgt, wie schon 
bei anderen Gelegenheiten, nicht ein-
fach der Geschichte, sondern schreibt 
sie selbst.“ (VK)

Die interaktive Steuerung sorgt 
für Motorrad-Action und heiße 
Kopf-an-Kopf-Rennen.

 Mirabilandia’s 
Ducati World

While the Italian car manufacturer 
Ferrari, based in Maranello, Italy, has 
so far preferred to locate its leisure 
facilities in Abu Dhabi and in the 
immediate vicinity of PortAventura in 
Spain, the Bologna-based motorcycle 
manufacturer Ducati has now seized 
the opportunity to set up its own 
themed area in a nearby leisure park. 
On 18 April 2019 “Ducati World” 
opened in Mirabilandia, about an 
hour’s drive from Bologna. 

Ducati World, the first themed area 
in a leisure park to be inspired by 
a motorcycle brand, has several 
attractions designed to give young and 
old the feeling of riding a motorbike 
and – according to the Spanish 
operator group Parques Reunidos – to 
attract motorcycle fans from all over 
the world to the park. At a cost of 25 
million euros an indoor area with a 
permanent exhibition, catering, shop 
and simulators as well as an outdoor 
area with rides were created on an 
area of 35,000 square metres. The 
main attraction is “Desmo Race” – 
the world’s first interactive duelling 
coaster by Maurer Rides.

Among industry experts Ducati is 
well-known for its special positive 
valve control for four-stroke engines, 
socalled “Desmodromics”. This 
technology, developed in the 1950s for 
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