Märchenwandermeile
Trebesing
Öffnungszeiten | Orario d’apertura
Eintritts-Preise | Tariffe d’entrata
Märchenwandermeile | Sentiero delle favole
Erwachsene | Adulti EUR 6,50
Kinder | Bambini (3-15 Jahre | anni) EUR 4,50
Kinder bis 3 Jahre frei. | Bambini fino a 3 anni gratis.
Mit der Kärnten Card* ist der Eintritt frei!
Accesso gratuito con tessera Kärnten Card*!
(Bitte Ausweis vorweisen | Si prega di portare documento d’identità)
Fahrpreis Shuttle | Prezzo navetta
Erwachsene | Adulti EUR 6,50
Kinder | Bambini (3-15 Jahre | anni) EUR 4,50
Kinder bis 3 Jahre frei. | Bambini fino a 3 anni gratis.
Kombikarte (Märchenwandermeile und Shuttle) |
Biglietto combinato (sentiero delle favole e navetta)
Erwachsene | Adulti EUR 11,00
Kinder | Bambini (3-15 Jahre | anni) EUR 7,00
Kinder bis 3 Jahre frei. | Bambini fino a 3 anni gratis.
Familien-Bonus-Kombi-Karte (mind. 2 Erw. und 2 Kinder ab 3 Jahre) |
Biglietto famigliare combinato (almeno 2 adulti e 2 bambini dai 3 anni)
Sofortrabatt von EUR 1,00/Kind über 3 Jahre
Sconto di EUR 1,00/bambino sopra i 3 anni
Hexenritt 1 Runde EUR 6,00/Person, 2 Runden EUR 10,00/Person

Die Eintritts- und Fahrpreise gelten pro Person und Tag und sind nicht übertragbar.
Rückgaberecht der Eintritts- bzw. Fahrkarten innerhalb 30 Minuten bei der Hauptkassa
Zwergennest, 9852 Trebesing 19. *Kärnten Card – bitte Ausweis vorweisen!

Cavalcata delle streghe 1 giro EUR 6,00/persona, 2 giri EUR 10,00/persona
Le tariffe d’entrata e navetta s’intendono a persona e giorno, i biglietti non sono cedibili.
Diritto di restituzione di tutti i biglietti entro 30 minuti alla cassa principale
nido dei nani, 9852 Trebesing 19. *Kärnten Card – si prega di esibire documento d’identità!

von 15. Mai bis Mitte September
täglich (außer bei Regenwetter) von 9.30 bis 16.30 Uhr.
Außerhalb der Öffnungszeiten ist die Märchenwandermeile bzw. die
Hängebrücke gesperrt – ein Begehen ist in dieser Zeit nicht möglich.
dal 15 maggio fino a metà settembre
tutti i giorni (tranne col maltempo) dalle ore 9.30 alle ore 16.30.
Fuori degli orari d’apertura il sentiero e il ponte sospeso sono
chiusi e dunque non accessibili!
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Bei Gruppen bitten wir um telefonische Vorreservierung!
Gruppi sono pregati di prenotare telefonicamente!
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Auskünfte | Informazioni
Märchenwandermeile Touristik GmbH
9852 Trebesing 19
Tel. 0043(0)4732/3000
Fax 0043(0)4732/24488
E-Mail: office@babydorf.at
www.drachenschlucht.com
www.babydorf.at

Das Babydorf Trebesing
mit der Märchenwandermeile bei
Facebook und Twitter!

Il villaggio bebè
Trebesing con il
sentiero delle favole
su facebook e twitter!

www.babydorf.at | www.twitter.com/babydorf | www.babydorf.at/facebook

www.drachenschlucht.com
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Das Abenteuer für Groß & Klein

L’avventura per grandi & piccini

Besuchen Sie die Märchenwandermeile, einen 3 Kilometer langen
Erlebniswanderweg, im Babydorf Trebesing. Ein lohnender Halb- bzw.
Ganztagesausflug mit vielen tollen Attraktionen für die ganze Familie.
Mit den Shuttles (in der Vor- bzw. Nachsaison donnerstags, sonntags
und feiertags; in der Hauptsaison täglich) geht es ab dem sogenannten
Zwergennest (hier befindet sich ein kleiner Souvenirladen und die Kassa
für die Eintrittskarten) in Trebesing zu den Ausgangspunkten der Meile
nach Altersberg oder Neuschitz.

Visitate il sentiero delle favole, un sentiero d’avventura di 3 km nel
villaggio bebè di Trebesing. Una gita di mezza giornata o di una giornata
intera che vale proprio la pena con tante bellissime attrazioni per tutta la
famiglia. Con il servizio navetta (in bassa stagione il giovedì, la domenica
e nei festivi, in alta stagione tutti i giorni) si parte dal cosiddetto nido
dei nani (qui si trovano un piccolo negozio di souvenir e la cassa per i
biglietti d’entrata) a Trebesing ai punti di partenza del sentiero
ad Albersberg o Neuschitz.

Der gesamte Wanderweg sowie die Hängebrücke ist mit
Buggy oder Kinderwagen befahrbar (Rückentragen
sind empfehlenswert).

L’intero sentiero e il ponte sospeso sono accessibili con passeggini
o carrozzine (portabimbi sono consigliabili).
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Freuen Sie sich auf…

Vi aspettano…

• eine Entdeckungsfahrt mit den Shuttles**

• un viaggio d’esplorazione con il servizio navetta**

• die Drachenbrücke – ein atemberaubendes Erlebnis auf einer der
längsten Hängebrücken der Alpen, mit 175m Spannweite – und den
Drachen „Schluchti“ und „Meilino“

• il ponte dei draghi – un’avventura mozzafiato su uno dei ponti sospesi
più lunghi delle Alpi con una lunghezza di 175 metri – ed i draghi
“Schluchti” e “Meilino”

• die Urschmiede

• la prima bottega del fabbro

• den Hexenritt** – Nervenkitzel beim Überfliegen der Drachenschlucht

• il brivido quando attraversate al volo la gola dei draghi
durante la cavalcata delle streghe**

• die Kinderanimation (in der Hauptsaison)
• die Märchenstationen, Spielgeräte, Fuchsgrube, uvm.
• die Einkehrmöglichkeiten: in Neuschitz die Westernranch, in Altersberg bei Familie Preis – allesbauer.at, in Trebesing der Trebesinger Wirt
** in der Vor-/Nachsaison donnerstags, sonntags und feiertags;
in der Hauptsaison täglich
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Shuttle-Fahrplan | Orario navetta
Vor- und Nachsaison ab 15. Mai bis Ende Juni
und ab Ende August
Fahrten nur donnerstags, sonntags und feiertags

durante la stagione bassa a partire dal 15 maggio fino a fine giugno e a partire da
von | da Trebesing

von | da Neuschitz

von Altersberg

nach | a Trebesing

nach | a Trebesing

10.00

–

10.45

11.20

11.50

–

12.20

–

13.05

13.40

14.10

–

14.40

–

15.15

15.50*

16.30

–

17.00*

–

17.30

* Bei diesen Abfahrtszeiten werden keine Besucher mehr zur Märchenwandermeile gebracht.
Diese Zeiten sind als Ankunftszeiten von der Märchenwandermeile anzusehen. Fahrplanänderungen
bei An- und Abfahrtszeiten vorbehalten!
In questi orari di partenza non ci sarà trasporto ospiti al sentiero delle favole. Questi orari sono da
considerarsi orari d’arrivo dal sentiero delle favole. Salvo modifiche di orario per tempi di
partenza/arrivo!

Hauptsaison Anfang Juli bis Ende August
durante l’alta stagione da inizio luglio a fine agosto

1. Shuttlefahrt ab 09.45 Uhr
prima partenza alle 09.45
Letzte Fahrt zur Märchenwandermeile um 15.15 Uhr
ultima partenza a sentiero delle favole alle 15.15

• il programma per bambini (in alta stagione)
• i vari punti delle favole, giochi, tana della volpe e tanto altro
• le possibilità di fare sosta: a Neuschitz la Westernranch, ad Altersberg 		
la famiglia Preis – allesbauer.at, a Trebesing la trattoria Trebesinger Wirt
** in bassa stagione il giovedì, la domenica e nei festivi; in alta stagione tutti i giorni
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