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Ausflugstipps für jedes Wetter
Excursion Tips for any Weather
Viele Plätze in der Region rund um Bludenz sind einen Ausflug wert –
bei Sonnenschein und blauem Himmel. Und wenn sich die Sonne einmal hinter den (Schnee-)Wolken versteckt, muss man sich auch nicht
wie ein Murmeltier in seinem Bau verkriechen. Denn selbst dann gibt
es in und um Bludenz viel zu entdecken und zu erleben.
In dieser Broschüre sind die besten Unternehmungen für das ganze
Jahr zusammengefasst. Hier finden Sie viele Anregungen für Regentage, Schneegestöber und Aprilwetter in und um die Region Brandnertal, Klostertal, Großes Walsertal und die Alpenstadt Bludenz. Ebenso
lohnt sich für Ihr allwettertaugliches Urlaubsprogramm ein Blick
über die Grenzen: nach Tirol, Deutschland, Liechtenstein oder in die
Schweiz. Lassen Sie sich inspirieren, die Symbole neben den Aktivitäten helfen Ihnen weiter.
Viel Vergnügen und abwechslungsreiche Erlebnisse!
Many places in the region around Bludenz are worth an excursion – in
sunshine and blue skies. And once the sun hides behind the (snow)
clouds, you don't have to hide like a marmot in its den. Because even
then there is a lot to discover and experience in and around Bludenz.
This brochure summarises the best activities for the whole year. Here
you will find many suggestions for rainy days, snow flurries and April
weather in and around the Brandnertal, Klostertal, Großes Walsertal
and the Alpine Town of Bludenz. It is also worth taking a look across
the borders for your all-weather holiday programme: to Tyrol, Germany, Liechtenstein or Switzerland. Let yourself be inspired, the symbols
next to the activities will help you.
Have fun and enjoy a variety of different experiences!

Zeichenerklärung
Explanation of Symbols

R

auch im Winter geöffnet, Öffnungszeiten beachten
also open in winter, please note opening hours

z

für Familien/Kinder geeignet
suitable for families/children

F

mit Einkehrmöglichkeit
with refreshment possibilities

Y

auch bei Regenwetter machbar
also possible in rainy weather

5

Regenwetter-Tipps « Allgemein

Schlechtwetterangebot im Brandnertal
Bad Weather Tips in the Brandnertal
Regenwanderungen
Hiking Tips for Rainy Days

R z F Y
Brandnertal Tourismus
Mühledörfle 71, 6708 Brand
T +43 55 59 555
www.brandnertal.at
Mit ausgesuchten Regenwanderungen wollen wir Ihnen das Wandern
bei Schlechtwetter schmackhaft machen und etwaigen Schlecht-Wetter-Kapriolen ein Schnippchen schlagen. Wir zeigen Ihnen, wie schön
die Natur bei Regen ist.
Alle Regenwanderungen mit detaillierter Beschreibung finden Sie
online: www.brandnertal.at/regenwanderungen
With selected rain hikes we want to show you that hiking in bad
weather is also a special experience and how beautiful nature is when
it rains. All rain hikes with detailed description you will find online:
www.brandnertal.at/regenwanderungen

Brandnertal » Regenwetter-Tipps
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Tiererlebnispfad in Brand
Animal Adventure Trail in Brand

R z F Y
Brandnertal Tourismus
Mühledörfle 71, 6708 Brand
T +43 55 59 555
www.brandnertal.at
Am Tiererlebnispfad können Kinder und Familien heimische Tiere,
wie Ziegen, Schweine und Hühner aus nächster Nähe beobachten
und entdecken. Der Weg entlang des Alvierbachs ist bei jedem Wetter
– Sommer wie Winter – gut machbar und speziell für Familien ein
tierisches Erlebnis. Zugang zum Alvierbachweg direkt links neben dem
Tourismusbüro.
On the animal experience trail, children and families can observe and
discover local animals such as goats, pigs and chickens. The path along
the Alvierbach is easy to follow in all weathers – summer and winter –
and is an animal experience especially for families. Access to the
Alvierbachweg directly to the left of the tourist office.

Reiten im Reitstall Beck in Brand
Horseback Riding in the Riding Stable Beck in Brand

R z Y
Sporthotel Beck
Mühledörfle 91, 6708 Brand
T +43 55 59 306
www.sporthotel-beck.at
Reiten kann man im Brandnertal bei jedem Wetter, denn die Reithalle
des Sporthotels Beck in Brand bietet das ganze Jahr über „Reitwetter“.
Unter Aufsicht von qualifizierten Reitlehrern können Kinder und
Erwachsene die ersten Annäherungen mit Pferden machen und das
Reiten auf Haflingern erlernen.
You can ride in the Brandnertal in any weather, because the indoor
riding arena of the Sporthotel Beck in Brand offers „riding weather“
all year round. Under the supervision of qualified riding instructors,
children and adults can make their first approaches with horses and
learn how to ride the Haflinger.
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Einkaufserlebnis im Zimbapark in Bürs
Shopping Experience at Zimbapark in Bürs

R z F Y
Zimbapark
Almteilweg 1, 6706 Bürs
T +43 55 52 664 50
www.zimbapark.at
Über 50 Shops und Gastronomiebetriebe vereint der Zimbapark unter
einem Dach und bietet so ein ganz besonderes Flair und ein einzigartiges Einkaufserlebnis – und das bei jedem Wetter. Wenige Gehminuten
entfernt liegt der Lünerseepark, welcher mit zusätzlichen Geschäften
punktet. Durch die Lage direkt bei der Autobahnausfahrt Bludenz/Bürs
ist der Zimba- und Lünerseepark schnell und einfach erreichbar.
More than 50 shops and restaurants in Zimbapark offer a very special
flair and a unique shopping experience – in any weather. Just a few
minutes walk away is the Lünerseepark, which scores with additional
shops. Due to its location directly next to the motorway exit Bludenz/
Bürs, the Zimba- and Lünerseepark is quickly and easily accessible.

Boulderhalle „Klimmerei“ in Bürs
Indoor Bouldering "Klimmerei" in Bürs

R z Y
Klimmerei
Quadrella 10, 6706 Bürs
T +43 55 52 218 44
www.klimmerei.at
An 365 Tagen im Jahr kann auf 550 m² Fläche trainiert und geklettert
werden. Alle, die Spaß und Action erleben möchten, sind in der Boulderhalle in Bürs daher genau richtig. Ob Anfänger oder Fortgeschrittene – die Klimmerei ist die perfekte Schlechtwetteralternative. Es
erwarten Sie 150 Boulderrouten und ein Bereich speziell für Kinder.
On 365 days in the year on 550 m² surface can be trained and climbed.
All those who want to experience fun and action are in good hands
at the bouldering hall in Bürs. Whether beginner or advanced – the
Klimmerei is the perfect bad weather alternative. You can expect 150
bouldering routes and an area especially for children.

Brandnertal » Regenwetter-Tipps
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Heimatmuseum Paarhof Buacher in Bürserberg
Paarhof Buacher Local History Museum in Bürserberg

z Y
Heimatmuseum
Matin 17, 6707 Bürserberg
T +43 55 59 555
www.brandnertal.at
Ein über 300 Jahre altes Walserhaus gibt Einblick in die frühere Lebensund Arbeitsweise der Bergbauern. Tauchen Sie ein in die Geschichte
der Gemeinde Bürserberg. Das Museum ist während der Sommermonate geöffnet.
A over 300 years old Walser House gives an insight into the way the
mountain farmers lived and worked in the past. Immerse yourself in
the history of the Bürserberg community. The museum is open during
the summer months.

Weitere Ausflugstipps im Sommer
Further Excursion Tips in Summer		

z F Y
Lünersee
Themenwege: Natursprünge-Weg,
Tierwelten-Weg, Barfuß-Weg
Kletterpark Brandnertal
Naturbadesee „Alvierbad”
Klettersteig „Kellenegg”
Bürser Schlucht
Bikepark Brandnertal
Bergsport Events
Escape Game – Exit the Room
Mehr Infos zu diesen Ausflugstipps finden Sie online
unter www.brandnertal.at/ausflugstipps
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Schlechtwetterangebot in Bludenz
Bad Weather Tips in Bludenz
Regenwanderungen
Hiking Tips for Rainy Days

R z F Y
Alpenstadt Bludenz Tourismus
Rathausgasse 5, 6700 Bludenz
T +43 55 52 636 21-790
www.bludenz.travel
Mit ausgesuchten Regenwanderungen wollen wir Ihnen das Wandern
bei Schlechtwetter schmackhaft machen und etwaigen SchlechtWetter-Kapriolen ein Schnippchen schlagen. Wir zeigen Ihnen,
wie schön die Natur bei Regen ist.
Alle Regenwanderungen mit detaillierter Beschreibung finden
Sie online: www.bludenz.travel/regenwanderungen
With selected rain hikes we want to show you that hiking in bad
weather is also a special experience and how beautiful nature is when
it rains. All rain hikes with detailed description you will find online:
www.bludenz.travel/regenwanderungen

Alpenstadt Bludenz » Regenwetter-Tipps
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Schwimmen und Saunieren im Val Blu in Bludenz
Swimming and Sauna at Val Blu in Bludenz

R z F Y
Freizeitbad Val Blu
Haldenweg 2a, 6700 Bludenz
T +43 55 52 631 06
www.valblu.at
Das Freizeitbad Val Blu bietet Badespaß für die ganze Familie und Erholung für Erholungssuchende. Es erwartet Sie ganzjährig ein Hallenbad mit drei verschiedenen Becken, eine 80 m lange Speedrutsche
sowie eine großzügige Saunalandschaft mit Naturbadeteich. In den
Sommermonaten öffnet bei schönem Badewetter das Freibad seine
Tore, das Hallenbad ist im Sommer nur bei Regenwetter geöffnet.
The Val Blu offers bathing fun for the whole family and relaxation for
those seeking relaxation. There is an indoor area with three different
pools, an 80 m long speed slide and a new sauna area with a natural
swimming pool. During the summer months the outdoor pool opens
its doors, while the indoor pool is only open on rainy days in summer.

Bowling & Lazerfun im Fohren-Center in Bludenz
Bowling & Lazerfun in the Fohren-Center in Bludenz

R z F Y
Fohren-Center
Werdenbergerstr. 53, 6700 Bludenz
T +43 55 52 653 85
www.fohren-center.at
Abwechslung und Unterhaltung für regnerische Tage bietet das
Fohren-Center mit Bowling-Spaß und Lasertag-Action. Allen Einheimischen und Gästen stehen zehn topmoderne Bowling-Bahnen zur
Verfügung. Vom professionellen Sportbowling bis zum Partybowling
ist alles möglich. Auch die Lasertag-Anlage garantiert Spaß für die
ganze Familie. Lazerfun ist ein modernes „Räuber und Gendarm“-Spiel
im futuristischen Keller-Labyrinth.
The Fohren-Center in Bludenz offers variety and entertainment for
rainy days with bowling fun and laser tag action. All locals and guests
have ten state-of-the-art bowling alleys at their disposal. From professional sports bowling to party bowling, everything is possible. The
laser tag facility also guarantees fun for the whole family. Lazerfun is a
modern „robber and gendarme“ game in the futuristic cellar labyrinth.
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Schoko-Erlebnis im Milka Lädele in Bludenz
Chocolate Experience at Milka Lädele in Bludenz

R z Y
Milka Lädele Erlebnisshop
Fohrenburgstr. 1, 6700 Bludenz
T +43 55 52 609 304
www.milka.at
Täglich verlassen viele Tonnen der zarten Milka-Alpenmilch-Schokolade die Alpenstadt Bludenz. Wenn Sie wissen wollen, wie Schokolade
hergestellt wird und welche Geschichte die berühmte lila Kuh hat,
dann empfehlen wir einen Besuch im Milka Lädele Erlebnisshop. Tauchen Sie ein in die Welt von Milka und finden Sie im Verkaufsladen die
zarteste Schokolade fabrikfrisch für Schlemmermomente zu Hause.
Every day many tons of the tender Milka Chocolate leave the Alpine
Town of Bludenz. If you want to know how chocolate is made and
what history the famous purple cow has, we recommend a visit to the
Milka Lädele experience shop. Immerse yourself in the world of Milka
and find the tenderest chocolate fresh from the factory.

Brauerei Fohrenburg in Bludenz
Fohrenburg Brewery in Bludenz

R z Y
Brauerei Fohrenburg
Fohrenburgstr. 5, 6700 Bludenz
T +43 55 52 606-0
www.fohrenburg.at
Wollten Sie schon immer wissen, wie der Schaum auf und der Alkohol
ins Bier kommt? Woher es seinen unvergleichlichen Geschmack hat
und wie lange es dauert, bis man es trinken kann? Erfahren Sie dies
und noch viel mehr über die Kunst des Bierbrauens bei einer Führung
durch die Brauerei. Im eigenen Brauereiladen kann man im Anschluss
an die Führung oder zu den Öffnungszeiten feine Bierspezialitäten
erwerben.
Have you always wanted to know how the foam rises and the alcohol
gets into the beer? Where does it get its incomparable taste from and
how long does it take before you can drink it? Learn this and much
more about the art of brewing beer on a guided tour of the Fohrenburg Brewery. In the brewery shop you can purchase the fine beer
specialities after the guided tour or during the opening hours.
Alpenstadt Bludenz » Regenwetter-Tipps
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Kinozeit in Bludenz
Cinema Time in Bludenz

R z Y
Kino Bludenz
Wichnerstr. 15, 6700 Bludenz
T +43 55 52 623 48
www.kino-bludenz.at
Genau das Richtige für einen verregneten Urlaubstag ist ein Besuch
im kleinen, aber feinen Kino in Bludenz. Genießen Sie einen Filmabend oder -nachmittag in familiärer Kinoatmosphäre. Gezeigt
werden die neuesten Kinofilme, aber auch Klassiker aus alten Zeiten.
Das aktuelle Kinoprogramm finden Sie wöchentlich online unter
www.kino-bludenz.at.
A visit to the small but fine cinema in Bludenz is exactly the right thing
for a rainy holiday day. Enjoy a film evening or afternoon in a family cinema atmosphere. The latest cinema films are shown, but also classics
from old times. You find the current cinema programme online at
www.kino-bludenz.at.

Kulturzentrum Remise in Bludenz
Cultural Centre Remise in Bludenz

R Y
Remise Bludenz
Am Raiffeisenplatz 1, 6700 Bludenz
T +43 55 52 636 21-236
www.bludenz.at
Das überregionale Kulturzentrum Remise Bludenz ist Schauplatz für
Groß und Klein und begeistert mit einem inspirierenden und facettenreichen Programm das ganze Jahr über. Konzerte mit regionalen und
internationalen Künstlern, Filmvorführungen, erzählende Theaterund lustige Kabarettaufführungen sind nur ein Auszug des Programms,
welches Sie online unter www.bludenz.at entdecken können.
The supraregional cultural centre Remise Bludenz is the venue for
young and old and offers an inspiring and multi-faceted programme
throughout the year. Concerts with regional and international artists,
film screenings, narrative theatre and amusing cabaret performances
are just a few examples of the programme, which you can discover
online at www.bludenz.at.
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Muttersberg in Bludenz/Nüziders
Muttersberg in Bludenz/Nüziders

R z F Y
Muttersbergbahn
Hinterplärsch 5, 6700 Bludenz
T +43 55 52 680 35
www.muttersberg.at
Das ganze Jahr ist der Muttersberg, nur wenige Seilbahnminuten
über der Altstadt, ein beliebtes Ausflugsziel und Ausgangspunkt für
Wanderer und Biker. Der Kunstweg „Alpine Art Muttersberg“, der Erlebnisspielplatz und das Indoor-Spielezimmer ergänzen das Angebot für
Klein und Groß. Einkehren und sich verwöhnen lassen kann man im
Alpengasthof Muttersberg.
All year round, the Muttersberg, only a few minutes by cable car above
the old town, is a popular destination and starting point for hikers and
bikers. The "Alpine Art Muttersberg" art trail, the adventure playground
and the indoor playroom complete the offer for young and old. You
can enjoy a cosy stop at the Alpengasthof Muttersberg.

Stadtmuseum Bludenz
Town Museum Bludenz

R z Y
Stadtmuseum Bludenz
Kirchgasse 9, 6700 Bludenz
T +43 55 52 636 21-247
www.bludenz.at
Zum 100-jährigen Jubiläum wurde das Stadtmuseum in den letzten
Jahren rundum erneuert. Das Museum, welches sich im Oberen Tor befindet, präsentiert nun eine neue Dauerausstellung. In dieser wird der
thematische Schwerpunkt auf die Gründung der Stadt im Mittelalter
und ihre Geschichte bis in die Neuzeit gelegt und mit ausgewählten
Objekten bespielt.
For its 100th anniversary, the town museum has been completely renovated in recent years. The museum, which is located in the Upper Gate,
now presents a new permanent exhibition. The thematic focus is on
the founding of the city in the Middle Ages and its history up to modern
times, with selected objects.

Alpenstadt Bludenz » Regenwetter-Tipps
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Themenführungen in Bludenz
Themed Tours in Bludenz

R Y
Alpenstadt Bludenz Tourismus
Rathausgasse 5, 6700 Bludenz
T +43 55 52 636 21-790
www.bludenz.travel/fuehrungen
Lernen Sie die Alpenstadt Bludenz auf eine ganz besondere Art und
Weise kennen. Lassen Sie sich von den Geschichten der Nachtwächter
beeindrucken, erleben Sie historische Bludenzer Zeitgeister bei der
Theater-Stadtführung hautnah, entdecken Sie die kulinarischen Seiten
der Alpenstadt oder genießen Sie den Ausblick über die Stadt bei
einem klassischen geführten Stadtrundgang. Alle Themenführungen &
Termine unter: www.bludenz.travel/fuehrungen
Get to know the Alpine Town of Bludenz in a very special way. Let yourself be impressed by the stories of the night watchmen, experience
historical "Bludenzer Zeitgeister" on the theatre guided tour, discover
the culinary side of the town or enjoy the view over the town on a
classic guided tour. All themed tours & dates at: www.bludenz.travel/
fuehrungen

Weitere ganzjährige Ausflugstipps
Further Year-Round Excursion Tips

z F Y
Bludenzer Altstadt
Ländle Escape Game
Gallerie allerArt
Habakuks Puppenwerkstatt
Destillerie-Besichtigung
Mehr Infos zu diesen Ausflugstipps finden Sie online
unter www.bludenz.travel/ausflugstipps
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Schlechtwetterangebot im Klostertal
Bad Weather Tips in Klostertal
Regenwanderungen
Hiking Tips for Rainy Days

R z F Y
Klostertal Tourismus
Bundesstr. 59, 6754 Klösterle a. A.
T +43 55 82 777
www.klostertal.travel
Mit ausgesuchten Regenwanderungen wollen wir Ihnen das Wandern
bei Schlechtwetter schmackhaft machen und etwaigen SchlechtWetter-Kapriolen ein Schnippchen schlagen. Wir zeigen Ihnen, wie
schön die Natur bei Regen ist.
Alle Regenwanderungen mit detaillierter Beschreibung finden
Sie online: www.klostertal.travel/regenwanderungen
With selected rain hikes we want to show you that hiking in bad
weather is also a special experience and how beautiful nature
is when it rains. All rain hikes with detailed description you will find
online: www.klostertal.travel/regenwanderungen

Klostertal » Regenwetter-Tipps
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Bogenschießen in der OASE-K77 in Klösterle am Arlberg
Archery at OASE-K77 in Klösterle am Arlberg

R z Y
OASE-K77
Hnr. 60b, 6754 Klösterle a. A.
T +43 676 335 75 77
www.oase-k77.at
Die OASE-K77 bietet das ganze Jahr über bestes Terrain für den Bogensport. Zieht sich der eine Parcours entlang dem Flusslauf der Alfenz,
bietet der andere einen Ausblick, der nicht nur das Bogensportlerherz
höher schlagen lässt. Mit je 28 Zielen entsprechen die Anlagen internationalen Reglements. Zudem bietet die Bogahalla auf rund 600 m2 das
ganze Jahr über die Möglichkeit, den 3D-Jagdbogensport auszuüben.
The OASE-K77 offers the best terrain for archery all year round. If one
course runs along the Alfenz river, the other offers a view that not only
makes the archery heart beat faster. With 28 targets each, the facilities
comply with international regulations. In addition, the Bogahalla offers
the opportunity to practice 3D archery all year round on an area of 600 m2.

Salzgrotte in Dalaas
Salt Grotto in Dalaas

R F Y
Vorarlberg Salzgrotte
Klostertalerstr. 66, 6752 Dalaas
T +43 55 85 72 16
www.postdalaas.at
Die Salzgrotte befindet sich in massivem Felsgestein hinter dem traditionsreichen Gasthof Post in Dalaas. Rund 44 Tonnen Himalaya-Salz und
ein ausgeklügeltes Belüftungssystem sorgen dort für eine hohe Salzkonzentration in der Atemluft – und damit für ein Klima, das dem Meeresklima ähnlich ist. Grotten-Sitzungen fördern daher nicht nur die Erholung,
sondern versprechen auch Linderung bei verschiedensten gesundheitlichen Beschwerden, wie etwa Atemwegs- oder Hauterkrankungen.
The salt grotto is located in massive rock behind the traditional Gasthof
Post in Dalaas. Around 44 tonnes of Himalayan salt and a sophisticated
ventilation system ensure a high salt concentration in the breathing air
– and thus a climate similar to that of the sea. Grotto sessions therefore
not only promote relaxation, but also promise relief from a wide
variety of health problems, such as respiratory or skin diseases.
17
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Klostertal Museum in Wald am Arlberg
Museum Klostertal in Wald am Arlberg

z Y
Klostertal Museum
Obere Gasse 11, 6752 Wald a. A.
T +43 664 491 14 74
www.museumsverein-klostertal.at
Das Klostertal Museum in Wald am Arlberg ist im ehemaligen „ThönyHof” in Außerwald untergebracht. Der liebevoll eingerichtete „ThönyHof” erzählt die spannende Geschichte des Klostertals und ist ein
abwechslungsreiches Angebot für Familien und Geschichtsfreunde –
nicht nur bei schlechtem Wetter empfehlenswert!
The Klostertal Museum in Wald am Arlberg is housed in the former
"Thöny-Hof" in Außerwald. The lovingly furnished "Thöny-Hof" tells
the exciting story of the Klostertal and is a varied offer for families and
history lovers – not only recommended in bad weather!

Lechmuseum „Huber Hus” in Lech am Arlberg
Museum "Huber Hus" in Lech am Arlberg

z Y
Lechmuseum
Dorf 26, 6764 Lech am Arlberg
T +43 55 83 22 13-240
www.lechmuseum.at
Das im ausgehenden 16. Jahrhundert erbaute und zuletzt von der
Familie Huber bewohnte Huber-Hus ist seit 2005 als Museum zugänglich. Den Kernbereich des traditionellen Walserhauses bilden die
Stube, Nebenkammern, Küche und „Küferwerkstatt“. Regelmäßige
Sonderausstellungen und ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm
widmen sich kulturgeschichtlichen Themen.
The Huber-Hus, built at the end of the 16th century and last inhabited
by the Huber family, has been accessible as a museum since 2005. The
core area of the traditional Walser house consists of the living room,
side chambers and kitchen. Regular special exhibitions and a varied
programme of events are devoted to cultural-historical themes.

Klostertal » Regenwetter-Tipps
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Weitere Ausflugstipps im Sommer
Further Excursion Tips in Summer		

z F Y
Erlebnisberg Sonnenkopf
Bärenland am Sonnenkopf
Freibäder in Braz, Dalaas und Klösterle am Arlberg
Formarinsee mit Freiburger Hütte
Spullersee mit Ravensburger Hütte
Alpe Nenzigast
Der Johanniter Code – das Outdoor-Escape-Game
der OASE-K77
Lehrwanderweg „Wäldletobelbrücke”
Kneipp & Relax Garten Alfenz
Schauwerkstätte Wald am Arlberg
Mehr Infos zu diesen Ausflugstipps finden Sie online
unter www.klostertal.travel/ausflugstipps

Schlechtwetterangebot im Großen Walsertal
Bad Weather Tips in Großes Walsertal
Regenwanderungen
Hiking Tips for Rainy Days

R z F Y
Großes Walsertal Tourismus
T +43 55 54 51 50
www.walsertal.at
Mit ausgesuchten Regenwanderungen wollen wir Ihnen das Wandern
bei Schlechtwetter schmackhaft machen und etwaigen SchlechtWetter-Kapriolen ein Schnippchen schlagen. Wir zeigen Ihnen, wie
schön die Natur bei Regen ist.
Alle Regenwanderungen mit detaillierter Beschreibung finden
Sie online: www.walsertal.at/regenwanderungen
With selected rain hikes we want to show you that hiking in
bad weather is also a special experience and how beautiful nature
is when it rains. All rain hikes with detailed description you will find
online: www.walsertal.at/regenwanderungen

Großes Walsertal » Regenwetter-Tipps
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biosphärenpark.haus in Sonntag
biosphärenpark.haus in Sonntag

R z F Y
biosphärenpark.haus
Boden 34, 6731 Sonntag
T +43 55 54 200 10
www.grosseswalsertal.at/
biosphaerenpark_haus
Das biosphärenpark.haus bildet einen Treffpunkt für Einheimische wie
Gäste und bietet Interessantes über die Region. Im Biosphärenpark
Laden gibt es eine vielfältige Produktpalette. Auf kleine und große
Gäste wartet B. Burmenta mit der Rätsel Rallye durch die Biosphärenpark-Ausstellung „Walser auf dem Weg“. Die Ausstellung kann zu den
Öffnungszeiten in Eigenregie kostenlos besucht werden.
The biosphärenpark.haus is a meeting point for locals and guests alike
and offers interesting facts about the region. The shop offers a wide
range of products. For small and large guests waits B. Burmenta with the
mystery rally through the exhibition "Walser auf dem Weg". The exhibition can be visited free of charge during opening hours.

Lawinen-Dokumentationszentrum in Blons
Avalanche Documentation Centre in Blons

R Y
Lawinen-Dokumenationszentrum
Hnr. 9, 6723 Blons
T +43 55 53 81 12-100
www.walsertal.at
Das Lawinendokumentationszentrum befindet sich im Gemeindezentrum Blons. In der Ausstellung über die Lawinenkatastrophe 1954
erfahren Sie anhand von Originalberichten und Filmen Interessantes
und Wissenswertes über die Katastrophe und über die getroffenen
Maßnahmen zur Erhöhung der Lawinensicherheit.
The Avalanche Documentation Centre is located in the community
centre in Blons. In the exhibition about the avalanche disaster of 1954,
you will learn interesting and worth knowing facts about the disaster
and the measures taken to increase avalanche safety from original
reports and films.
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Propstei St. Gerold in St. Gerold
Propstei St. Gerold in St. Gerold

R F Y
Propstei St. Gerold
Pater-Nathanael-Weg 29,
6722 St. Gerold
T +43 55 50 21 21
www.propstei-stgerold.at
Die Propstei St. Gerold ist eine Niederlassung des Klosters Einsiedeln
und das kulturelle Zentrum der Region. Das Kulturprogramm enthält
hochrangige Konzerte ebenso wie Lesungen, Seminare und ein reichhaltiges Kursangebot. Die Propstei ist aber auch Ort der Einkehr – so
werden Sie im Restaurant mit regionalen Köstlichkeiten verwöhnt und
können im Klosterladen schöne Geschenke finden.
The Propstei St. Gerold is a branch of the Einsiedeln monastery and
the cultural centre of the region. The cultural programme includes
high-ranking concerts as well as readings, seminars and a wide range
of courses. The Propstei is also a place to stop for a bite to eat – you
will be spoiled with regional delicacies in the restaurant and can find
beautiful gifts in the monastery shop.

Museum Großes Walsertal in Sonntag
Großes Walsertal Museum in Sonntag

z Y
Museum Großes Walsertal
Flecken 17, 6731 Sonntag
T +43 55 53 81 12-550
www.grosseswalsertal.at/
Museum_Grosses_Walsertal
Das imposante Doppelhaus ist wohl eines der ältesten Häuser von
Sonntag. Das Gebäude ist 500 Jahre alt und dient seit 1981 als Museum. Die aktuelle Ausstellung umfasst 15 Räume und ein Stallgebäude, in denen Gegenstände aus dem Leben und der Geschichte der
Bevölkerung des Großen Walsertals gezeigt werden. Zudem werden
ausgewählte Themen in Sonderausstellungen präsentiert.
The imposing semi-detached house is probably one of the oldest
houses in Sonntag. The building is 500 years old and since 1981 the
house serves as a museum. The current exhibition comprises 15 rooms
and a stable building, where objects from the life and history of the
population of the Großes Walsertal are shown. In addition, selected
topics will be presented in special exhibitions.
Großes Walsertal » Regenwetter-Tipps
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Sabine und Xaver Bio-Keks Manufaktur
Sabine and Xaver Organic Biscuit Manufacture

R F Y
Bio-Keks Manufaktur
Hnr. 152, 6741 Raggal
T +43 650 975 34 85
www.sabineundxavergourmet-manufaktur.com
Inspiriert von guten Vorarlberger Zutaten wie Bio-Dinkelmehl, BioButter, Bio-Milch und Bio-Bergkäse entschieden sich Sabine und Xaver
Bio-Kekse zu produzieren. Seit 2016 backen sie süße und pikante Kekse mit viel Leidenschaft. Im Jahr 2020 haben sie ihre eigene Manufaktur mit kleinem Café in Raggal eröffnet. Dort kann man den beiden
beim Backen über die Schulter schauen.
Inspired by good Vorarlberg ingredients like organic spelt flour,
organic butter, organic milk and organic mountain cheese, Sabine and
Xaver decided to produce organic biscuits. Since 2016, they have been
baking sweet and savoury biscuits with great passion. In 2020, they
opened their own manufacture with a small café in Raggal. There you
can watch them over their shoulder while they bake.

Weitere Ausflugstipps im Sommer
Further Excursion Tips in Summer		

z F Y
Klangraum.Stein in Sonntag-Stein
Walderlebnispfad Marul
KneippAktivWeg Raggal
Bad Rothenbrunnen
Seewaldsee
Mehr Infos zu diesen Ausflugstipps finden Sie online
unter www.walsertal.at/ausflugstipps
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Schlechtwetterangebot in und um Vorarlberg
Bad Weather Tips in and around Vorarlberg
Vorarlberger Museumswelt in Frastanz
Vorarlberg Museum World in Frastanz

R z Y
Vorarlberger Museumswelt
Obere Lände 3b, 6820 Frastanz
T +43 55 22 518 16
www.museumswelt.com
Die Vorarlberger Museumswelt beherbergt sieben Museen zu unterschiedlichsten Themen wie zum Beispiel Feuerwehr, Jagd, Elekto, und
Rettung. Einzigartig dabei ist die Vielfalt der Schausammlungen. Auf
über 2500 m2 Ausstellungsfläche vermittelt das Museum unterhaltsam
und zielgruppengerecht die Grundlagen von Naturwissenschaft und
Technik und gibt so einen Überblick über deren historische Entwicklung.
The Vorarlberg Museum World is home to seven museums on a wide
variety of subjects, such as fire brigade, hunting, electronics and
rescue. The diversity of the display collections is unique. On more than
2500 m2 of exhibition space, the museum conveys the basics of natural
science and technology in an entertaining and target-group-oriented
way and thus provides an overview of their historical development.
Vorarlberg und Umgebung » Regenwetter-Tipps
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Wildpark in Feldkirch
Wildlife Park in Feldkirch

R z F Y
Wildpark Feldkirch
Ardetzenweg 20, 6800 Feldkirch
T +43 55 22 741 05
www.wildpark-feldkirch.at
Der Wildpark bietet Spannung, Spaß und Unterhaltung für die ganze
Familie und ist ganzjährig geöffnet. Sie können zahlreiche heimische
Tiere beobachten, bei einem Spaziergang am Ardetzenberg die Seele
baumeln lassen oder sich mit Ihren Kindern bei einem der schönsten
Spielplätze Vorarlbergs austoben.
The wildlife park offers excitement, fun and entertainment for the
whole family and is open all year round. You can observe numerous
animals, take a stroll along the Ardetzenberg or let off steam with your
children at one of the most beautiful playgrounds in Vorarlberg.

Schattenburg und Museum in Feldkirch
Schattenburg Castle and Museum in Feldkirch

R z F Y
Schattenburg
Burggasse 1, 6800 Feldkirch
T +43 55 22 304-35 10
www.schattenburg.at
Oberhalb der Stadt Feldkirch thront die Schattenburg, eine der besterhaltensten hochmittelalterlichen Burganlagen Mitteleuropas. Das in
der Schattenburg beheimatete Museum kann während des ganzen
Jahres besucht werden. Zusätzlich lädt Feldkirchs Innenstadt mit
seinen mittelalterlichen Straßenzügen und über 200 Geschäften zum
ungestörten Shoppingvergnügen und Flanieren ein.
Above the town of Feldkirch towers the Schattenburg Castle, one of
the best preserved high medieval castles in Central Europe. The Schattenburg museum can be visited all year round. In addition, Feldkirch's
city centre with its medieval streets and over 200 shops invites you to
enjoy undisturbed shopping and strolling.
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Jüdisches Museum in Hohenems
Jewish Museum in Hohenems

R z Y
Jüdisches Museum Hohenems
Schweizer Str. 5, 6845 Hohenems
T +43 55 76 739 89-0
www.jm-hohenems.at
Die Dauerausstellung des Jüdischen Museums Hohenems vermittelt
die Geschichte der Jüdischen Gemeinde von ihren Anfängen bis zu
ihrem Ende im Nationalsozialismus nach 1938. Audioguides, Videoinstallationen und eine Kinderausstellung bereichern den Ausstellungsrundgang, gleich ob Sie allein, mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden
das Museum besuchen.
The permanent exhibition of the Jewish Museum Hohenems conveys
the history of the Jewish community from its beginnings to its end
under National Socialism after 1938. Audio guides, video installations
and a children's exhibition enrich the exhibition tour, whether you visit
the museum alone, with your family or friends.

inatura Erlebnis Natur Schau in Dornbirn
inatura Experience Nature Show in Dornbirn

R z F Y
inatura
Jahngasse 9, 6850 Dornbirn
T +43 55 72 232 35-0
www.inatura.at
Dornbirns „inatura” präsentiert sich als ein Museum der besonderen
Art. Die inatura zeigt in ihrer Ausstellung Themen rund um Natur,
Mensch und Technik. Im Museum gehören interaktive Spiele und
Videoprojektionen ebenso dazu, wie lebende Kleintiere und Tierpräparate zum Anfassen.
Dornbirns "inatura" presents itself as a museum of a special kind. In its
exhibition, the inatura shows themes relating to nature, human kind
and technology. The museum features interactive games and video
projections as well as living small animals and animal specimens that
can be touched.

Vorarlberg und Umgebung » Regenwetter-Tipps
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Spielfabrik in Dornbirn
Indoor Play Area for Children in Dornbirn

R z F Y
Spielfabrik
Eisengasse 44, 6850 Dornbirn
T +43 55 72 408 84-0
www.spielfabrik.at
Der 2000 m² große Indoorspielplatz bietet Kindern jede Menge Raum
zum Spielen, Toben, Klettern, Rasen und Hüpfen. Dabei entsprechen
die geprüften Spielgeräte in der Spielfabrik den höchsten Sicherheitsstandards. Gleichzeitig können sich Eltern im Gastronomiebereich verwöhnen lassen oder in der Lounge entspannen und dabei die Kinder
im Auge behalten.
The 2000 m² indoor playground offers children plenty of space for
playing, romping, climbing, lawn and jumping. The tested play equipment meets the highest safety standards. At the same time, parents
can indulge themselves in the catering area or relax in the lounge
while keeping an eye on the children.

K1 Kletterhalle in Dornbirn
Climbing Hall K1 in Dornbirn

R z Y
K1 Kletterhalle
Bildgasse 10, 6850 Dornbirn
T +43 55 72 394 81-0
www.k1-dornbirn.at
Der perfekte Übungs- und Trainingsort für Kletterfreunde und das
bei jedem Wetter. Die K1 Kletterhalle in Dornbirn bietet mit gesamt
2600 m² Kletterwandfläche und 250 Kletterouten ausreichend Platz
für große und kleine Sportler. Zum Schnuppern eignet sich der 400 m²
große Boulderbereich perfekt.
The perfect place for climbing enthusiasts to practice and train in all
weathers. The K1 climbing hall in Dornbirn with a total of 2600 m²
climbing wall area and 250 climbing routes offers sufficient space for
young and old athletes. The 400 m² bouldering area is perfect for a
taste.
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vorarlberg museum in Bregenz
vorarlberg museum in Bregenz

R F Y
vorarlberg museum
Kornmarktplatz 1, 6900 Bregenz
T +43 55 74 460 50-518
www.vorarlbergmuseum.at
Im vorarlberg museum erwarten Sie auf drei Etagen Dauer- und
Sonderausstellungen. Zusätzlich können Sie im über 20 Meter hohen
Atrium bei freiem Eintritt die Wechselausstellungen besuchen. Auch
architektonisch hat das Museum einiges zu bieten: die Betonblütenfassade und das Panoramafenster mit atemberaubendem Blick auf
den Bodensee!
In the vorarlberg museum you can expect permanent and special
exhibitions on three floors. In addition, you can visit the temporary
exhibitions in the atrium, which is over 20 metres high and free of
charge. The museum also has a lot to offer in architectural terms:
the concrete blossom facade and the panorama window with a
breathtaking view of Lake Constance!

KUB – Kunsthaus Bregenz
KUB – Art Museum in Bregenz

R Y
Kunsthaus
Karl-Tizian-Platz, 6900 Bregenz
T +43 55 74 485 94-0
www.kunsthaus-bregenz.at
Das Kunsthaus Bregenz zeigt in wechselnden Ausstellungen internationale zeitgenössische Kunst in der Vorarlberger Landeshauptstadt
Bregenz.
The Kunsthaus Bregenz shows in changing exhibitions international
contemporary art in the Vorarlberg state capital Bregenz.

Vorarlberg und Umgebung » Regenwetter-Tipps
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Weitere Ausflugstipps im Sommer
Further Excursion Tips in Summer		

z F Y
Silvretta-Hochalpenstraße
Erlebnisberg Golm mit Golmi's Forschungspfad,
Waldrutschenpark, Alpine Coaster, Flying Fox,
Waldseilpark und Gauertaler AlpkulTour
Aktivpark Montafon
Kristberg mit Silberpfad, Sagenwanderweg
und Erlebnisweg Litzbach
Rappenlochschlucht
Karrenseilbahn
Bodensee Schifffahrt
Pfänderbahn
Rheinschauen Museum & Rheinbähnle
Wälderbähnle
KäseStrasse Bregenzerwald
Mehr Infos zu diesen Ausflugstipps finden Sie online
unter www.vorarlberg.travel
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Innsbruck – Landeshauptstadt von Tirol
Innsbruck – Capital of Tyrol

R z F Y
Innsbruck Tourismus
Burggraben 3, 6020 Innsbruck
T +43 512 53 56
www.innsbruck.info
Entdecken Sie die Sehenswürdigkeiten in Innsbruck. Sie wandeln auf
den Spuren der Habsburger und sehen das Goldene Dachl, die kaiserliche Hofburg, die mittelalterliche Altstadt und die berühmte Hofkirche. Flanieren Sie durch die Maria-Theresien-Straße und genießen
Sie einen Kaffee in einem gemütlichen Café. Ebenso bietet sich eine
Shoppingtour durch die bunten Läden und Geschäfte in den verschiedenen Stadtvierteln an.
Discover the sights in Innsbruck. Follow in the footsteps of the Habsburgs and see the Golden Roof, the imperial Hofburg, the medieval
Old Town and the famous Hofkirche. Stroll through Maria-TheresienStraße and enjoy a coffee in a cosy café. You can also take a shopping
tour through the colourful shops in the various districts of the city.

Silberbergwerk in Schwaz
Silver Mine in Schwaz

R z Y
Silberbergwerk
Alte Landstr. 3a, 6130 Schwaz
T +43 52 42 723 72
www.silberbergwerk.at
Das Silberbergwerk ist eine der top Sehenswürdigkeiten in Tirol.
85 % des weltweit geschürften Silbers kamen aus dieser in den Berg
ragenden Mine. Nach der 800 Meter tiefen Einfahrt mit der Grubenbahn erwartet Sie eine atemberaubende Welt unter Tage. Sie folgen
den Spuren der Bergleute und erleben, welche Strapazen sie vor 500
Jahren auf sich nehmen mussten, um Kupfer und Silber abzubauen.
The silver mine is one of the top sights in Tyrol. 85 % of the silver mined
worldwide came from this mine which rises into the mountain. After
the 800 metre deep entrance with the mine railway, a breathtaking
world awaits you underground. You will follow in the footsteps of the
miners and experience the trials and tribulations they had to endure
500 years ago to mine copper and silver.
Vorarlberg und Umgebung » Regenwetter-Tipps

30

Swarovski Kristallwelten in Wattens
Swarovski Crystal Worlds in Wattens

R z F Y
Swarovski Kristallwelten
Kristallweltenstr. 1, 6112 Wattens
T +43 52 24 510 80
www.kristallwelten.swarovski.com
Der Künstler André Heller entwarf die Swarovski Kristallwelten anlässlich des hundertjährigen Firmenjubiläums und schuf damit einen
einzigartigen Ort der Fantasie. Bis heute hat dieses beliebte Ausflugsziel in Tirol Besuchern aus aller Welt Momente des Staunens beschert.
Besucher werden von Kristall in all seinen Facetten überrascht, berührt, vielleicht sogar verwandelt. Die Swarovski Kristallwelten sind
das ganze Jahr hindurch und bei jedem Wetter ein ideales Ausflugsziel
für die ganze Familie.
This popular excursion destination in Tyrol has brought moments
of wonder to visitors from all over the world. Visitors are surprised,
touched and perhaps even transformed by crystal in all its facets. The
Swarovski Kristallwelten are an ideal destination for the whole family
all year round and in all weathers.

Aquadome in Längenfeld
Aquadome in Längenfeld

R z F Y
Aquadome,
Oberlängenfeld 140,
6444 Längenfeld
T +43 52 53 64 00-60 01
www.aqua-dome.at
Die besondere Bäderlandschaft und Saunawelt im Aquadome lassen
Sie den Alltag völlig vergessen und von Kopf bis Fuß entspannen.
Treiben Sie in 12 Innen- und Außenbecken mit 34 – 36°C warmen
Wasser. In eigens angelegten Lounge-Oasen finden Sie Ruhe für sich.
Kulinarisch werden Köstlichkeiten für jeden Geschmack, ob vital oder
deftig, geboten.
The special bathing landscape and sauna world in the Aquadome allow
you to forget everyday life completely and relax from head to toe. Float
in 12 indoor and outdoor pools with 34 – 36°C warm water. You will find
peace and quiet for yourself in specially created lounge oases. Culinary
delicacies are offered for every taste, whether vital or hearty.
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Vaduz – Landeshauptstadt von Liechtenstein
Vaduz – Capital of Liechtenstein

R z F Y
Städtle 39, 9490 Vaduz
Liechtenstein
T +423 239 63 63
www.tourismus.li
Von Bludenz über Feldkirch führt die Route nach Vaduz, die Hauptstadt
des Fürstentums Liechtenstein. Erlebnistour mit dem Citytrain Vaduz
mit Informationen über Landesgeschichte und Fürstenhaus. Sehenswert ist das Kunstmuseum. Es zeigt Modernes und Werke alter Meister
aus der umfangreichen fürstlichen Sammlung.
From Bludenz over Feldkirch the route goes to Vaduz the capital of the
principality of Liechtenstein. An experience tour with the Vaduz city
train with information about the country’s history and Princely House.
The art gallery is worth a visit. It displays modern art and works of
old masters from the comprehensive prince's collection.

Stiftsbibliothek in St. Gallen
Abbey Library in St. Gallen

R Y
Klosterhof 6d, 9000 St. Gallen
Schweiz
T +41 71 227 34 16
www.stiftsbezirk.ch
Die Stiftsbibliothek St. Gallen ist die älteste Bibliothek der Schweiz
und eine der größten und ältesten Klosterbibliotheken der Welt. Ihr
wertvoller Bücherbestand offenbart die Entwicklung der europäischen
Kultur und dokumentiert die kulturelle Leistung des Klosters St. Gallen
bis zur Aufhebung der Abtei im Jahr 1805. Die Stiftsbibliothek versteht
sich als moderne wissenschaftliche Bibliothek mediävistischer Ausrichtung, zudem gehört sie zu den führenden Museen der Schweiz.
The St. Gallen Abbey Library is the oldest library in Switzerland. Its
valuable collection of books reveals the development of European
culture and documents the cultural achievements of the monastery of
St. Gallen until the abolition of the abbey in 1805. The Abbey Library
sees itself as a modern scientific library with a mediaeval orientation
and is one of the leading museums in Switzerland.
Vorarlberg und Umgebung » Regenwetter-Tipps
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Walter Zoo in Gossau
Walter Zoo in Gossau

R z F Y
Neuchlen 200, 9200 Gossau
Schweiz
T +41 71 387 50 50
www.walterzoo.ch
Ob die Sonne scheint, ob es regnet oder schneit, die Tiere wollen immer
versorgt sein. Deshalb ist der Walter Zoo während des ganzen Jahres
geöffnet. Der Walter Zoo begeistert große und kleine Entdecker. Über
900 Tiere aus über 120 verschiedenen Tierarten machen den Besuch zu
einem einmaligen Erlebnis. Abenteuer erleben – für die ganze Familie!
Whether the sun is shining, raining or snowing, the animals always
want to be cared for. That's why Walter Zoo is open all year round.
The Walter Zoo inspires young and old explorers. Over 900 animals
from over 120 different animal species make the visit a unique experience. Experience adventure – for the whole family!

Alpamare – Erlebnisbad und Wasserpark in Pfäffikon
Alpamare – Adventure Pool and Water Park in Pfäffikon

R z F Y
Gwattstr. 12, 8808 Pfäffikon
Schweiz
T +41 55 415 15 15
www.alpamare.ch
Egal, woher Sie anreisen, der Weg ins Alpamare am Zürichsee lohnt
sich immer! Denn im aufregendsten Wasserpark in der Schweiz, direkt
an der Autobahn, finden Sie Erlebnisrutschen, von denen Sie bisher nur
träumen konnten. Wahlweise werden Sie in die Kurven der Rutschbahnen gepresst, fallen in einen 6 Meter tiefen Trichter oder erleben
die spannendste Dunkelfahrt Ihres Lebens durch die atemberaubende
Röhrenrutsche.
No matter where you come from, the way to Alpamare on Lake
Zurich is always worth it! Because in the most exciting water park in
Switzerland, right next to the motorway, you will find adventure slides
you could only dream of. You can choose to be pressed into the curves
of the slides, fall into a 6-metre-deep funnel or experience the most
exciting dark ride of your life through the breathtaking tube slide.
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Lindau
Lindau

R z F Y
Alfred-Nobel-Platz 1, 88131 Lindau
Deutschland
T +49 83 82 889 99 00
www.lindau.de
Die kleine Hafenstadt Lindau am Bodensee ist perfekt für einen Tagesausflug mit der ganzen Familie. Flanieren am Hafen, die wundervolle
Altstadt genießen, einkehren in zahlreichen Gastronomiebetrieben
und shoppen in der Altstadt – Lindau bietet für jeden etwas. Besonders
die vielen historischen Gebäude sowie die wundervolle Hafeneinfahrt
sind einen Besuch wert.
The small harbour town Lindau is perfect for a day trip with the whole
family. Strolling along the harbour, enjoying the wonderful old town,
stopping off at numerous restaurants and shopping in the old town –
Lindau offers something for everyone. Especially the many historical buildings and the wonderful harbour entrance are absolutely worth seeing.

Sea Life Konstanz
Sea Life Konstanz

R z F Y
Hafenstraße 9, 78462 Konstanz
Deutschland
T +49 180 666 690 101
www.visitsealife.com/konstanz
Tauchen Sie ein in den atemberaubenden Lebensraum Wasser und
entdecken Sie die spektakulären Bewohner des Sea Life Konstanz.
Begeben Sie sich in die Antarktis und entdecken Sie die quirligen
Pinguine, durchlaufen Sie den 8 Meter langen Unterwassertunnel und
schauen den Haien tief in die Augen und erfahren dabei hautnah interessante Fakten über die Bewohner des Erlebnisbeckens. Auf dieser
Reise gibt es für Groß und Klein viel zu erleben und viel zu lernen.
Dive into the breathtaking water habitat and discover the spectacular
inhabitants of Sea Life Constance. Go to the Antarctic and discover the
lively penguins, walk through the 8 meter long underwater tunnel
and look the sharks deep in the eyes and learn very closely interesting
facts about the inhabitants of the adventure pool. On this trip there is a
lot to experience and a lot to learn for young and old.
Vorarlberg und Umgebung » Regenwetter-Tipps
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Ravensburger Spieleland
Ravensburger Spieleland

R z F Y
Am Hangenwald 1, 88074
Meckenbeuren, Deutschland
T +49 75 42 400-0
www.spieleland.de
Mehrfach ausgezeichnet zu Deutschlands familienfreundlichstem
Themenpark, lädt das Ravensburger Spieleland mit über 70 Attraktionen in acht Themenwelten mitten im Grünen zum Entdecken und
Verweilen ein.
Germany's most family-friendly theme park, the Ravensburger Spieleland with over 70 attractions in eight theme worlds surrounded by
greenery invites you to discover and linger.

LEGOLAND
LEGOLAND

R z F Y
LEGOLAND Allee 1, 89312 Günzburg, Deutschland
T +49 82 21 257 35 50
www.legoland.de
Das LEGOLAND im bayrischen Günzburg bietet mit über 64 Attraktionen und tausenden Modellen aus mehr als 55 Millionen LEGO Steinen
ein einmaliges Erlebnis für Familien mit Kindern im Alter von zwei
bis zwölf Jahren. Das Resort ist ein Paradies für junge Schatzsucher,
Piraten, Entdecker, Ritter und mutige Achterbahnfahrer. Herzstück des
Parks ist das Miniland. Mit viel Liebe zum Detail sind hier Städte und
Landschaften aus LEGO nachgebaut. Woher der Baustoff fürs LEGOLAND
kommt, erfahren die Besucher in der LEGO Fabrik.
LEGOLAND in Günzburg, Bavaria, offers a unique experience for families with children aged two to twelve years with over 64 attractions
and thousands of models made of more than 55 million LEGO bricks.
The resort is a paradise for young treasure hunters, pirates, explorers,
knights and brave roller coasters. The heart of the park is Miniland.
Here, cities and landscapes are recreated from LEGO with great
attention to detail. Visitors to the LEGO factory can find out where the
building material for LEGOLAND comes from.
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