Tipp

Wandern …
Ort der Begegnung von Mensch und
Tier. Etwa 80.000 m2 Gehehegeﬂäche
mit Spazierwegen.
Viel Platz für Ruhe und Beobachtung.

Beobachten …

In der Sommersaison können Sie
am Verpﬂegungskiosk hauseigene
Spezialitäten genießen.
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Genießen …

Dreieck

München

Hinterthiersee

Place of encounters between humans
and animals. Some 80,000 m2
enclosure area with hiking trails. Plenty
of space for peace and observation.

Oft gehen wir an einem Baum oder
Strauch vorbei und möchten mehr darüber wissen. Ein Lehrpfad im Wildpark
zeigt uns über 60 heimische Gewächse
in ihrer Umgebung.
In diesem Umfeld können wir
70 heimische Tiere beobachten.

A8 Inntal

Richtung Bayrischzell
Schliersee

Ideales Ausflugsziel
für Schulen
und Kindergärten
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Innsbruck

In the summer season you can
enjoy home-made specialities at the
catering kiosk.

Often we walk past a tree or bush
wanting to know more about it.
An educational trail in the wildlife park
shows us more than 60 indigenous
plants in their habitat.
In this environment we can observe
70 indigenous animals.

Fotografieren …
Der Wildpark Wildbichl wurde im Jahr
1980 eröffnet und erfreut sich über
großen Zuspruch der heimischen Bevölkerung, der Feriengäste, der Schulen
und Kindergärten.

in Ebbs

The wildlife park Wildbichl opened in
1980 and enjoys great popularity with
locals, holiday guests, schools
and kindergartens.

in Ebbs

Wildpark Wildbichl
Ganzjährig geöffnet
November bis April – Montag und Dienstag Ruhetag
A-6346 Niederndorferberg
+43 (0) 5373 / 62233 · wildpark@wildbichl.com
www.wildpark-wildbichl.com

Änderungen vorbehalten

www.wildpark-wildbichl.com

Ein unvergessliches Erlebnis
für Jung und Alt!
Der Wildpark Wildbichl liegt
auf dem Niederndorferberg
im Herzen der Urlaubsregion zwischen Tiroler
Kaisergebirge und Bayrischem Chiemsee. Herrliche
Aussichten und eine schöne
Landschaft laden zum Wandern ein.

Wildpark Wildbichl
Natural Wildlife in the Mountains

Der Wildpark Wildbichl in naturbelassener Umgebung
bietet Einblick in die überwiegend heimische Tierwelt.
Sie erleben u.a. Hirsche, Gämsen und Wildschweine aus
nächster Nähe. Spazieren Sie an Luchsen, Steinböcken,
Lamas und Zwergziegen oder an seltenen Eulen und
Greifvögeln vorbei.

The Wildbichl Wildlife park
in natural surroundings offers
insights into the predominantly
indigenous fauna.

Genießen Sie die Farbenpracht der Enten und Fasane oder
das Zwitschern heimischer Waldvögel. Besonders reizvoll
ist eine Winterwanderung durch den Wildpark. Am Ende
des Rundgangs befindet sich ein großer Kinderspielplatz
mit Spielbagger und Kinderautobahn.

You’ll see deer, ibex and boars,
among others, close up. Take
a stroll past lynx, ibex, llamas
and dwarf goats or rare owls
and raptors.

Enjoy the blaze of colours of
the ducks and pheasants or
the chirping of indigenous
forest birds. A winter walking
tour through the wildlife park
is particularly enticing. At the
end of the circuit is a children’s
playground with a play-backhoe and a children’s autobahn.

The wildlife park Wildbichl
is located on Niederndorferberg in the heart of the
holiday region between
Tirol‘s Kaiser Mountains and
Bavaria‘s Lake Chiemsee.
Wonderful views and scenic
landscape beckon to go
hiking.

