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Eintritt inkl. Falknereib
Wildschweinsafari
e
Wald – früher und heut
e
Kuchenbuffet inkl. Kaffe
Mittag /Abendessen

4,4,-
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9,
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9,50

inkl. 1 Getränk je Person
2 Gerichte zur Auswahl
son
Alle Preise in EURO pro Per

Tr ap p is
Tipp
m
Stöbern Sie nach Ihrem Besuch in unsere
Wald-Laden und bringen Sie Ihrer Familie
etwas mit – von heimischem „Feinwild“ aus
aus
den Wäldern bis zu Büchern und Spielen
dem Wald!

w. forst -sh.de

mehr infos im internet: ww

Alle Angebote sind beliebig kombinierbar.
Anmeldung bitte bis 14 Tage vorher.
• Teilnehmerzahl: 20–50 Personen
• alle Angebote (außer Wildschweinsafari)
und die Wege im ErlebnisWald sind
barrierefrei
• im Restaurant und im Waldhaus
gibt es Toilettenanlagen (barrierefrei)

Senikoormemnen !
l
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Attraktive Angebote

für reifere Wald-Abenteurer

Waldhaus
24635 Daldorf
0
T _+ 49 (0) 4328 /17048
24
F _+ 49 (0) 4328 /17048
d@ forst-sh.de
E _info.erlebniswal
Direkt an der A 21, Abfahrt Daldorf

Wildschwein -Safari

rationen
Wald für Ged ne
willkommen!
Senioren sin

schen
Der ErlebnisWald bringt Men
fältige
und Natur zusammen. Viel
tionen
Angebote locken alle Genera
ngsreichen
und bieten einen abwechslu
tere
Naturgenuss. Speziell für äl
traktive
Besucher Innen haben wir at
eines
Möglichkeiten zur Gestaltung
besonderen Nachmittages.

Die ausgedehnten Wildgehege mit Wild
schweinen und Hirschen lassen sich bei einer
Fahrt mit dem Planwagen bequem entdecken.
Die Fahrt dauert eine knappe Stunde und führt
rund um den ErlebnisWald. Etwa 30 Personen
finden auf der Kutsche Platz.

Wald – früher und heute

Ein bequemer Rundweg mit vielen
Sitzgelegenheiten führt durch den
Schmetterlingsgarten, den Schulwald und
über den Familienweg. Unter fachkundiger
Begleitung durch eine Mitarbeiterin des
ErlebnisWaldes erfahren die Besucher viel
über den Wald in Schleswig-Holstein,
früher und heute! Der Spaziergang dauert
ca. 40 min.

Kaffeetafel im

„Waldküchenmeister“
Faszination Falknerei

hier,
Greifvögel hautnah erleben – das geht nur
tische
auf dem Gelände der Falknerei. Majestä
Seeadler, der lustige Steinkauz und der
Der
geheimnisvolle Uhu werden präsentiert.
fen
große Seeadler fliegt dicht über den Köp
Faust
der Besucher und landet sicher auf der
en
des Falkners. Fachkundige Erläuterung
e uralte
dies
geben einen besonderen Einblick in
inkauz
Tradition. Wer weiß schon, dass der Ste
s ein
am liebsten Weintrauben frisst und das
n?
Habicht über 80 km/h schnell fliegen kan
15
Tägliche Vorführungen finden um 11 und
eine
,
Uhr statt. Die Besucher sitzen bequem
Vorführung dauert ca. 45 min.

Das neue, helle Restaurant „Wald
küchenmeister“ bietet eine gemütliche
Kaffeetafel mit gutem Blick auf den
Kinderspielplatz. Genießen Sie Kaffee
und Kuchen und beobachten Sie dabei
die Familien und Kinder auf dem großen
Freizeitgelände, bei schönem Wetter auch
von der Sonnenterrasse aus.
Auf Wunsch bietet das Restaurant auch
einen seniorengerechten Mittagstisch.
www.waldkuechenmeister.de
T_+49 (0) 4328 /170805

