
     

 

 
 

Nur noch wenige Monate, bis das Besucherzentrum Mallnitz wieder die Tore 
öffnet 
 
Das Besucherzentrum Mallnitz hält alle Informationen über den Nationalpark Hohe 
Tauern bereit. Als Bildungszentrum des Nationalparks Hohe Tauern in Kärnten ist 
es ein beliebtes Ausflugsziel und bietet zudem den idealen Ausgangspunkt für 
Wanderungen in den Nationalpark.   
Die Ausstellung „univerzoom nationalpark“ entführen Neugierige aller Altersstufen in 
die Wunderwelt der Hohen Tauern. In unseren Forscherwerkstätten, den sogenannten 
„rangerlabs“, wird bei Workshops geforscht und experimentiert. 
 

 
 
NEU: rangerlab „wertvolles wasser“ wird für all unsere Besucher/-innen geöffnet! 
Das rangerlab "wertvolles wasser" wird Teil der Ausstellung "univerzoom nationalpark". 
Lebenselixier und Lebensraum gleichzeitig. Welche Kraft hat Wasser, wie werden 
Landschaften durch Wasser geformt? Wer lebt in unseren Gebirgsbächen? Das und 
vieles mehr kann an zahlreichen Experimentierstationen nunmehr selbst erforscht 
werden. 

Die weiteren Programmangebote zu den Themen „inspiration natur“,  „klima 
konkret“, und „kräuter“ bieten für jede Altersgruppe ein einmaliges Erlebnis. Ein 
Programm dauert 3 – 4 Stunden und steht vorangemeldeten Gruppen, sowie 
Interessierten zu fixen Terminen – während der Sommermonate – zur Verfügung. 

 
NEU: „kräuter lab“ 
Welche Pflanzen wachsen im Nationalpark? Wie können diese genutzt werden? Im Labor 
wird vorher gesammeltes verarbeitet und genauer unter die Lupe genommen. 
Gemeinsam erkunden wir die spannende Welt der Kräuter.  
 
 
rangerlabs in den Sommermonaten: 
Jeweils dienstags und freitags von 9. Juli bis 6. September 2019 finden Erlebnis-
Workshops in einem rangerlab zu fixen Terminen statt. Diese sind auch für 
Einzelpersonen oder Ihre Familie buchbar. Eine Anmeldung ist bis 16.00 Uhr am 
Vortag nötig. 
 
 
 



     

 
Öffnungszeiten: 29. April bis Mitte Oktober 2019, täglich von 10.00 – 18.00 Uhr 
 
Eintrittspreise: 
Ausstellung „univerzoom nationalpark“ und rangerlab „wertvolles wasser“ Erwachsene  
€ 7,50 und Kinder (6 – 15 Jahre) € 3,50 (mit Kärnten Card gratis) 
 
rangerlab Erwachsene € 15,00 
rangerlab Kinder (6 – 15 Jahre) und Schüler/-innen € 9,00 
 
rangerlabs können von Gruppen (ab 8 Personen) gebucht werden. 
 
Anmeldung und weitere Informationen unter: +43 (0) 4825 6161,  
nationalpark@ktn.gv.at oder www.besucherzentrum-mallnitz.at  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


