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Medienmitteilung / Terminvorschau 

 

Die erste Hochseilüberquerung des grössten Wasserfalls Europas sowie bezau-

bernde Feuerwerk-Bouquets! 

 

Am Sonntag, 31. Juli 2016, ist es wieder soweit. Ein weiteres Mal steigt das grosse Feu-

erwerk am Rheinfall und taucht die einmalige Kulisse in verschiedene Farben und zau-

berhafte Momente. Nach dem Eindunkeln, ca. ab 21.45 Uhr, heisst es «Fire on the 

rocks». Zudem wird in diesem Jahr vor dem Feuerwerk ein weiteres, einmaliges High-

light geboten: Mit «Walking the waterfall» wird der Rheinfall zum allerersten Mal auf ei-

nem Hochseil überquert. Diese einzigartige Hochseilshow und die prachtvollen Feuer-

werk-Bouquets bieten grossartige Momente und unvergessliche Erlebnisse.  

 

Das Rheinfall-Feuerwerk findet erneut am 31. Juli, am Vorabend des Bundesfeiertags statt. 

Als weitere Attraktion wird an diesem Abend zum ersten Mal überhaupt der grösste Wasserfall 

Europas auf einem Hochseil überquert. Kurz vor dem Feuerwerk um ca. 20.30 Uhr startet 

«Walking the waterfall», und die wagemutigen Sportler Lukas Irmler und Alexander Schulz 

werden auf einer Slackline in rund 20 m Höhe über das tosende Rheinfall-Wasser balancieren. 

Umrahmt wird diese Aktion mit einer Trickline-Show sowie öffentlichen und betreuten Slack-

lines auf der Laufenwiese, wo tagsüber jedermann sein Gleichgewicht testen kann. 

 

Direkt am Rheinfallquai laden Verpflegungsstände von der Rheinfall Gastronomie AG zum 

Verweilen ein. Zudem findet in Neuhausen gleichzeitig das Fest «Neuhuuse im Zentrum» mit 

verschiedensten Aktivitäten, Darbietungen und kulinarischen Genüssen statt.  

 

Wie jedes Jahr dürfen die Rheinfallgäste das Feuerwerk sowie die Slackline-Show kostenlos 

bewundern. Es werden rund 10‘000 Besucher erwartet, die diese einmaligen Vorstellungen 

geniessen möchten. Aufgrund des grossen Andrangs wird der Schaffhauser Bevölkerung emp-

fohlen, zu Fuss, mit dem Velo oder mit dem öffentlichen Verkehr anzureisen. Mit der neuen 

SBB-Zughaltestelle «Neuhausen Rheinfall» bietet sich eine einfache und direkte An- und Ab-

reisemöglichkeit an. Vor und während der Rheinfall-Überquerung sowie dem Feuerwerk ist der 

Perron der Bahnhaltestelle «Neuhausen Rheinfall» als Zuschauerplattform aus sicherheits-

technischen Gründen gesperrt. Der Ein- und Ausstieg der haltenden Züge ist jedoch durchge-

hend gewährleistet und auch der Billettautomat sowie der Lift sind jederzeit zugänglich. Zudem 

http://www.sh.ch/


wird um 22:38 Uhr der RegioExpress von Zürich nach Schaffhausen einen ausserordentlichen 

Halt in «Neuhausen Rheinfall» einlegen, um Gäste nach dem Feuerwerkspektakel direkt nach 

Schaffhausen zu transportieren. Um lange Wartezeiten vor dem Ticketautomaten zu ersparen, 

wird empfohlen, das Rückfahrtticket für Bahn und Bus bereits bei der Hinfahrt zu lösen oder 

mit dem Smartphone via Flexi Ticket App (im App Store und Google play gratis verfügbar).  

 

Weitere Informationen rund um das Thema Rheinfall können Sie der Webseite 

www.rheinfall.ch entnehmen.  
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