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N
Kids Erlebniswelt
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Bei uns ist Spaß Programm!
Wenn der Weg zum Ziel wird, sind die Zeit und der zurückgelegte Weg oft schnell vergessen.
Durch die neuen Erlebnisangebote am Berg und am See werden Sie auch Ihre Kinder leichter für Wanderungen begeistern
können! Denn die naturnahen Spielplätze rund um die „Pramollo Wilde Bande“ mit Fix & Foxi, die „Seehexe“ mit
dem „Gräser Irrgarten“ und den „Almrausch“ sind bereit für kleine Abenteurer. Die Spielgeräte aus Naturmaterialien
sorgen nicht nur bei Kindern für strahlende Augen.

Erlebnismeile „Im Reich der Wilden Bande“mit Fix & Foxi
Den Schmugglern auf der Spur
Entlang des Schmugglerpfades lösen große und kleine Besucher Aufgaben, um die Geschichte rund um die „Pramollo Wilde
Bande“ zum Happy End zu führen. Die bunt zusammengewürfelte Truppe schmuggelt, basierend auf einem Comic-Heft mit
Fix & Foxi, heimlich Waren von Pontebba (IT) nach Hermagor. Diverse Erlebnisstationen laden auch dazu ein Teile der Abenteuergeschichte am Originalschauplatz nach zuspielen.

Die Erlebnismeile verläuft von der Talstation Madritschen Sessellift in Richtung Italien und ist ein neuer Verbindungsweg
zwischen dem Nassfeld-Zentrum und der Staatsgrenze.

Der Rundparcours besteht aus insgesamt fünf Stationen:
Das „Schmugglerversteck“, der Kletterturm „Schmugglerburg“ und die „Burgküche“, wo Kinder mit Sand
nd spielen, backen und
kochen können, sind durch einen „Lastenschlitten“ zum Transport von Schmugglergut miteinander verbunden.
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dient eine 20 m lange Seilrutsche.
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Bergspielplatz Almrausch
Be
Abenteuer mit Fix & Foxi
Ab
Bei de
der Bergstation der Gartnerkofel Sesselbahn stoßen Kinder auf ein riesiges Abenteuerareal mit
acht Stationen, an denen knifﬂige Aufgaben auf ihre Lösung warten.
Als Begleiter an den einzelnen Erlebnisstationen steht den kleinen Besuchern der gutmütige „Almrausch“ zur Seite. Dieser geheimnisvolle Einsiedler, Tierfreund und Beschützer der Natur lebt in einer Höhle auf dem Nassfeld. Gemeinsam mit
den Kindern macht er sich auf, die Wulfenia-Zauberblume zu ﬁnden und um den Berg und seine Tiere zu beschützen. Dabei
gilt es, dem Widersacher „Speckwutz“ zum Trotz, Prüfungen zu bestehen, wie zum Beispiel auf dem Mini-Flying-Fox
durch die Luft sausen, im Stelzenhaus herumzuturnen oder ein Kletterspiel zu bewältigen.

Im Reich der Seehexe
Themenspielplatz am Pressegger See
Das Fabelwesen „Seehexe“ haust der Geschichte nach, im weitläuﬁgen Schilfgürtel des Pressegger Sees. Sie sucht ständig
nach Hosenknöpfen, Münzen und kleinen Spielsachen, die sie in die Tiefen des Pressegger Sees mitnehmen kann. Denn
mit der daraus gewonnenen Zauberkraft sorgt sie für die angenehm warmen Badetemperaturen des Pressegger Sees.
Auf dem rund 2.400 m² großen Themenspielplatz begibt man sich in den Lebensraum der Seehexe. Wohin das Auge blickt, gibt
es Spannendes zu entdecken. Schaurig rührt die überdimensionale Seehexe einen Zaubertrank an und wird dabei von einer
Riesenschlange, einer Libelle und einer Wasserspinne, die zum Klettern einlädt, beobachtet. Dort tummeln sich Schilfmandln
und andere Comic-Figuren, die den Kindern spielerisch die Natur des Sees näher bringen.

Gräser-Irrgarten am Pressegger See
Er beﬁndet sich im Reich der Seehexe, einer boshaften Gestalt, die man im Abenteuerspielplatz antrifft. Entlang eines
abwechslungsreichen Rundweges um den Pressegger See warten zudem spannende Spiel- und Erlebnisstationen.
stationen. Neben
dem spielerischen Abenteuer erfährt man hier auch viel Wissenswertes über den faszinierenden See und
nd seine angrenzende
Moorlandschaft.
Der Weg führt mitten durch den westlichen und östlichen Schilfgürtel des Sees. Der größte zusammenhängende
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estand Kärntens ist ein faszinierender Lebensraum für viele seltene Tier- und Pﬂanzenarten.
aler Start
rtpu
rt
punk
pu
nktt bi
nk
biet
eten
et
en
Die Begehung des See-Rundweges eignet sich ins besonders für Familien und Kinder ab 5 Jahren. Als idealer
Startpunkt
bieten
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sich die Strandbäder Hermagor und Presseggen an. Bei beiden Bädern stehen genügend Parkplätze zur Verfügun
Verfügung.
Unterwegs
laden mehrere Rastplätze zum Verschnaufen und Restaurants zur Einkehr.
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