Natur- und Erlebnispfad bergnatur PUR
geführter erlebnis spaziergang

Auf dem im Wald natürlich und schön angelegten Naturpfad gibt es einiges zu bestaunen, erkennen und zu
lernen. An verschiedenen Orten sind Tierpräparate, Tierspuren, Tierfelle, Bäume und Sträucher zu entdecken.
On the course in the woods and beautifully landscaped nature trail there is a lot to look, see and learn. In
various places stuffed animals, animal tracks, animal skins, trees and shrubs are to be discovered.

Die einheimischen kompetenten Erlebnisführer geben den Teilnehmer gerne ihr Wissen weiter und erläutern
die Zusammenhänge der Flora und Fauna in unserer einzigartigen und wunderschönen Bergwelt. Zum Abschluss gibt es ein erfrischendes Getränk.
The local competent experience leaders like to give the participants their knowledge and explain the relationships of the flora and fauna in our unique and beautiful mountains. Enjoy a refreshing drink at the end.
Daten
Dates

jeden Mittwoch, Juli bis August 2014
every Wednesday, July to August 2014

Treffpunkt
16.00 Uhr beim Riibi Ferienlager, Hofstetten (Dauer der Führung ca. 1,5 h)
Meeting Point 4 p.m. at Riibi holiday camp, Hofstetten (Duration: 1.5h)

Information
Brienz Tourismus
Hauptstrasse 143
CH-3855 Brienz
T 0041 33 952 80 80
F 0041 33 952 80 88
info@brienz-tourismus.ch
www.brienz-tourismus.ch

Erreichbarkeit individuell mit dem PostAuto, 15.37 Uhr ab Bahnhof Brienz bis Haltestelle Hofstetten Kritz
Accessability individually with the post bus, 15.37 clock from Brienz station to station Hofstetten Kritz
Preis
Price

Erwachsene CHF 25.00, Kinder bis 16 Jahre CHF 15.00
CHF 25.00 per adult / CHF 15.00 per child until 16 years

Inbegriffen
Included

Führung und Erläuterungen, Getränk (findet bei jeder Witterung statt)
Guidance and explanations, drink (takes place in all weather conditions)

Tickets

Reservation erforderlich bis jeweils am Dienstag, 18.00 Uhr über Brienz Tourismus oder online
www.interlaken.ch/erlebnispfad
Reservation needed until Tuesday, 6 p.m. at Brienz Tourism or
online www.interlaken/erlebnispfad

Tickets

