
Das Walderlebniszentrum Füssen-Ziegelwies 
wird finanziert durch den Verein „Walderleb-
niszentrum Ostallgäu-Außerfern e.V.“ und 
gefördert mit Mitteln des Freistaates Bayern 
und der EU (Leader+/Interreg III Programm).

Walderlebniszentrum 
Füssen-Ziegelwies
Tiroler Straße 10 
D-87629 Füssen
Tel.: +49(0)8362/93875-50 
Telefax: +49(0)8362/93875-59
info@walderlebniszentrum.eu 
www.walderlebniszentrum.eu
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Öffnungszeiten
Baumkronenweg 
01. Mai bis 31. Oktober täglich von 10:00 bis 17:00 Uhr
April & November täglich von  10:00 bis 16:00 Uhr
 (bei entsprechender Witterung)

Ausstellungsräume
01. Mai bis 31. Oktober täglich von  10:00 bis 17:00 Uhr
April & November täglich von  10:00 bis 16:00 Uhr
 (bei entsprechender Witterung)
01. Dezember bis 31. März Mo. - Do.  10:00 bis 16:00 Uhr
 Freitag  10:00 bis 12:00 Uhr

Auwald- und Bergwaldpfad 
sind unabhängig der Öffnungszeiten zu begehen. 
Es erfolgt kein Winterdienst.

Eintrittspreise Baumkronenweg:
Erwachsene (ab 16 Jahre):  5,00 Euro
Gruppentarif ab 10 Personen:  4,00 Euro / Person
Kinder & Jugendliche (bis 15 Jahre): kostenlos
Menschen mit Behinderung (Ausweis): kostenlos

Ausstellungsgebäude mit Pavillon, Erlebnispfade und Parkplätze sind kostenfrei. 
Hunde sind in unserem Walderlebniszentrum herzlich willkommen, bitte nehmt 
eure Vierbeiner an die Leine.

Programm für Kinder und Familien wird ganzjährig angeboten.
Das aktuelle Veranstaltungsprogramm findet ihr auf unserer Homepage. 

Interested in experiencing our nature?
Our Forest Adventure Center is just right for you.

Our River Forest Trail is 1.5 km long. Along the way you 
can cross the river in many different ways. You can be a 
ferryman or move hand over hand over the river.

Our Mountain Forest Trail is 1.7 km long. Along the way 
you can enjoy our adventure playground or play music 
on wooden instruments. Climb the giant spider web or 
jump as far as a deer.

The Treetop Nature Trail is 480 meters long and runs at 
the eye level with the trees of the lowland forest. From 
a height of 21 meters you enjoy entirely new insights, 
great perspectives and a panoramic view to the Lech 
river and the surrounding mountains.

Visit our Showroom and learn about the importance 
of our mountain forest, expand your knowledge about 
bees or have fun in our “Kids Corner”.

In unserem Ausstellungsgebäude könnt ihr  
einiges über Bienen erfahren, ein echtes Bie-
nenvolk beobachten und wechselnde Wander-
ausstellungen entdecken.

Gegenüber des Ausstellungsgebäudes findet ihr 
hinter dem Holzpavillon unseren Waldimbiss. 
Dieser lädt vor oder nach der Erkundung des 
Walderlebniszentrums zu einer Rast ein. Stärkt 
euch bei einem kleinen Imbiss.

Der Auwaldpfad
Auf unserem 1,5 km langen Auwaldpfad, der unterhalb des 
Baumkronenweges verläuft, wird nicht nur Wissenswertes ver-
mittelt, sondern vor allem Sichtbares erläutert. Spannende  
Stationen und Info-Tafeln zeigen euch unter anderem:

 was den Auwald ausmacht

 warum der Auwald so wichtig ist

 welche seltenen Tier- und Pflanzenarten im Auwald leben
 
 welche Kraft das Wasser hat

 wo der Lech entspringt und wie der Lech zu seiner schönen  
 türkisenen Farbe kommt

Zudem warten viele Abenteuer auf euch. Überquert den Fluss 
hangelnd oder mit einem Floß und balanciert über den „längsten“ 
Baum der Welt. Die Mutigen unter euch können den weichen, 
lehmigen Boden des Auwalds auch barfuß erkunden und erleben.

Natur erleben

Herzlich Willkommen
im Walderlebniszentrum Füssen

Der Baumkronenweg

 die Gesamtlänge beträgt 480 m

 die höchste Plattform befindet sich auf 21 m

 das Fundament der Stützen ragt teilweise bis zu 14 m 
 in den Boden

 die Spannweiten zwischen den einzelnen Plattformen  
 liegen bei 80 m bis 100 m

 das Baumaterial besteht hauptsächlich aus gehobeltem 
 und geriffeltem Lärchenholz

  

Seit dem Jahr 2013 könnt ihr die faszinierende Sicht auf die 
Wildflusslandschaft des Lechs und auf die Berge des Alpenvor-
lands genießen. In luftiger Höhe von ca. 16 m überquert ihr die 
Landesgrenze Deutschland - Österreich. Wir haben die Grenze 
für euch in den Bayerischen Farben weiß, blau und in den Tiroler 
Farben weiß, rot auf dem Baumkronenweg gekennzeichnet. 
Ruhebänke mit Informationstafeln laden auf den Plattformen 
zum Verweilen ein.

Der Bergwaldpfad
Der Eingang zum 1,7 km langen Bergwaldpfad befindet sich 
schräg gegenüber des Hauptgebäudes auf der Bergseite. Nach 
einem kurzen Anstieg befindet ihr euch mitten darin und könnt 
einen herrlichen Blick auf die Alpenvorlandschaft werfen. Viele 
Abenteuer, aber auch viel Wissenswertes über den Bergwald 
könnt ihr auf diesem Erlebnispfad erfahren. 
So wird euch anhand der Infotafeln bewusst:

 wie der Bergwald uns vor Steinschlag, Lawinen, 
 Erdrutschen und Hochwasser schützt

 wie der Bergwald für uns das zum Leben notwendige 
 Trinkwasser filtert und speichert

 welche Tier- und Pflanzenarten im Bergwald vorkommen

 wieviel Energie im Holz enthalten ist

 wie wichtig die Artenvielfalt in einem Wald ist

Spiel, Spaß und spannende Erlebnisse kommen im Bergwaldpfad 
nicht zu kurz. Versucht euch im Spinnennetz als Kletterer oder 
schwingt mit der Affenschaukel in luftige Höhen. Wisst ihr wie 
Holz klingt? Lauscht doch mal den Tönen des Holzxylophons 
am Musikplatz und testet aus, wer weiter 
springt Hirsch, Luchs, Fuchs, 
Hase oder ihr?




