Neu in der Alpsee Bergwelt: Die „Abenteuer Alpe“
Einen spannenden Mix aus beeindruckenden, individuell gestalteten
Spielgeräten, intakter Naturlandschaft und verschiedenen Tieren – all
das gibt es ab dem 6. August in der Alpsee Bergwelt zwischen
Immenstadt und Oberstaufen zu entdecken. Mit der „Abenteuer Alpe“
wird das ohnehin schon abwechslungsreiche Angebot um eine weitere
Attraktion ergänzt, die weit über das Allgäu hinaus absolut einmalig
ist.
Entdecke Deutschlands größtes Bergspiel-Abenteuer
Eine über acht Meter hohe Berglandschaft, die innen komplett
begehbar ist und zahlreiche Klettermöglichkeiten bietet, die
Abenteuerschaukeln mit über vier Metern Höhe oder das
„Älplerwasser“, ein riesiger Wasser- und Sandspielbereich, der gerade
an heißen Tagen auf Abenteurer wartet: Das sind nur einige der
spannenden Spielbereiche, die es auf der „Abenteuer Alpe“ zu
entdecken gilt.
Gleich nebenan auf der weitläufigen „Älplerwiese“ haben Alpakas,
Lamas, Schafe und Ziegen ihr Zuhause. Das separate
Streichelgehege sowie die geführten Alpaka- und Lamatouren
ermöglichen den direkten Kontakt zu den Tieren und der Natur.
Ideal für Familien
Herrliche Ausblicke über die „Abenteuer Alpe“ und hinaus in das
Konstanzer Tal eröffnet ein Rundwanderweg, der in etwa 20 Minuten
einmal um die gesamte Anlage herumführt.
Bei so viel Spielspaß und Abenteuer kann man schon mal hungrig
werden. Dann lädt die neue Einkehrmöglichkeit im Stil eines Allgäuer
Bauernhauses mit seiner großen Terrasse und dem perfekten Blick
auf die Spielbereiche zu einer Stärkung ein.
Die neue „Abenteuer Alpe“ ist bequem mit der Sesselbahn zu
erreichen und befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum
Alpsee Coaster, Deutschlands längster Ganzjahresrodelbahn, und

dem Kletterwald Bärenfalle, Bayerns größtem Hochseilgarten. Sie eignet
sich insbesondere für Familien mit Kindern ab etwa 3 Jahren und ist auch
gut mit dem Kinderwagen zugänglich.
Am 6. August 2016 öffnet die „Abenteuer Alpe“ für den Publikumsbetrieb
und ist dann bis zum Saisonende im November täglich geöffnet.

Sollten Sie weitere Infos oder Flyer zur Auslage benötigen, so genügt eine
Mail an info@alpsee-bergwelt.de

Kontakt:
Alpsee Bergwelt GmbH & Co. KG
Ratholz 24
87509 Immenstadt
Info-Telefon: +49 (0) 8325 - 2 52

