Pressemitteilung

(H)Ola España: Pre-Opening der citywave® Madrid
München, 19. Dezember 2019. Nach Berlin folgt Madrid: Am 13. Dezember eröffnete die erste
citywave® auf der iberischen Halbinsel. Als Hauptattraktion der neuen Lifestyle Destination „XMadrid“ dürfen sich alle Surfbegeisterten auf dem 50.000 m² großen Freizeit- und Shoppingareal
ganzjährig auf perfekte Surfbedingungen freuen.
Für die weltweit zwölfte Anlage hat sich das Münchner Unternehmen einen besonderen Ort
ausgesucht: „X-Madrid“ gilt als die modernste Mall Spaniens und geht mit einem umfassenden
Freizeit-Konzept bewusst neue Wege. Auf insgesamt drei Etagen finden Actionsport-Fans neben
der größten stehenden Welle Spaniens unter anderem zwei hochklassige Skateparks (indoor und
outdoor), einen Tauchturm sowie eine moderne Boulderhalle.
Die erste citywave® in Spanien ist 7,5 Meter breit und bietet Einsteigern, Fortgeschrittenen und
Profis ganzjährig authentisches Surffeeling. Die Wassertemperaturen betragen sommerliche
26°Grad. Nach der Session können die Besucher in der Bar oder dem Restaurant Tapas und kühle
Drinks genießen und in der angrenzenden Outdoor Lounge-Area entspannen. Ein Surf-Shop
komplettiert das Angebot.
„Nachdem es die citywave bereits in zahlreichen europäischen Städten gibt, bieten wir nun auch
den spanischen Surfern perfekte Wellen im urbanen Flair“, so Ramon Casanova, Betreiber der
citywave® in Madrid. „Mit X-Madrid haben wir einen äußerst attraktiven und stark frequentierten
Standort gefunden, der schon bald mit seinem Anti-Mall Konzept der neue Sport- und FreizeitHotspot Madrids werden könnte.“
„Wir sind stolz mit der citywave Teil der Phase 1 der Eröffnung von X-Madrid zu sein“ so Rainer
Klimaschewski, CEO citywave. „Nach diesem erfolgreichen Pre-Opening steigt die Spannung auf
das offizielle Grand-Opening der gesamten indoor und outdoor Flächen des Areals im Frühjahr
2020.“
Surfen könnt ihr auf der citywave® Madrid ab sofort das ganze Jahr von Montag bis Sonntag.
Die Surf-Session kostet hier etwa 35 Euro pro Person.
Alle Infos und Impressionen findet ihr auch unter www.citywavemadrid.com.

Über citywave®
citywave® bringt Surfkultur in die Metropolen der Welt und ermöglicht Wellenreiten auf
höchstem Niveau im urbanen Umfeld. Ob Anfänger, Fortgeschrittene oder Profis – die endlose
Welle ist per Knopfdruck sekundenschnell individuell angepasst und in Größe, Form und
Wasservolumen justierbar. Zudem gibt es die citywave als mobile, bewegte Anlage sowie als
stationären dauerhaften Festeinbau. Erfunden und entwickelt wurde die citywave® von Dipl. Ing.
Rainer Klimaschewski und seiner Frau Dipl. Ing. Susi Klimaschewski in München. Durch die
patentierte Deep-Water-Technologie ist es möglich, Surfbretter mit Finnen zu nutzen. Neben
Surfen eignet sich die citywave® für eine Vielzahl anderer Wassersportarten wie Stand Up
Paddling, Longboarden oder Bodyboarden. Aufgrund der modularen Bauweise kann citywave®
in verschiedenen Größen gebaut werden und ist dank der kompakten Grundfläche nahezu überall
installierbar. Inzwischen genießen täglich mehr als 1000 Surfbegeisterte an den citywave®
Standorten in Hadera (Israel), Luzern, Madrid, Monteux, Moskau, München, Osnabrück, Saint
Gilles, Tokio, Wien und Zürich ein unvergleichbares Surferlebnis.
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