
12 pARCOURS
von leicht bis schwer

kINDERLAND
ab 3 Jahre

gASTRONOMIE
mit Biergarten

SpASS pUR!
für kleine & große Gäste



NEwS
Kinderland Klettermaxe  
mit neuen HiGHliGHts

Für die ganz Kleinen entstehen 2020 neue 
spannende elemente. dazu gehört eine 
aussichtsplattform für die kleinen Besucher mit 
ausblick über das gesamte Kinderland. Zudem 
wird es ein neues Baumhaus für die jungen 
Walderoberer im Kinderland geben.

ninJa Parcours  
und neue „eiger nordwand“

Bereits 2019 wurde die „eiger nordwand“ in den 
„ninja-Parcours“ umgewandelt und umbenannt. 
neue elemente auf schwierigstem Kletterniveau 
bieten seitdem den Besuchern in diesem Parcours 
phantastische Kletterherausforderungen. 2020 
kommen weitere spannende Kletterelemente 
ähnlicher schwierigkeiten hinzu. 

der 2019 errichtete neue schwarze Parcours 
läuft nun unter dem namen „eiger nordwand“. 
etwas leichter als der ninja-Parcours, bietet auch 
dieser Parcours Kletterspaß auf gehobenen 
niveau.

AbENTEUER
& sPass  Für  d i e  GanZe  Famil i e
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KlettersPass Für JunG und alt.www.kletterwald-BadmarienBerg.de

rein in die ausrüstung und rauf in die Baumkronen! Vom „Kleinen WolFstein“ bis
zur „eiGer nordWand“ wird hier in 12 kleinen und großen Parcours geklettert.
die zusätzlichen einweisungsparcours, die kletterwand, der einzigartige
Partnerparcours und das kinderland „klettermaxe“ mit dem 
„Flitzi-Seilbahnparcours“ komplettieren den kletterwald Bad marienBerg.

Von 1 bis 12 metern Höhe, von leichten einsteiger-touren bis zur ersten grenzerfahrung ist
alles dabei – die verschiedenen routen durch die Bad marienberger Baumwipfel sind abenteuer, 
spaß und sportliche Herausforderung zugleich.
Von Balanceübungen in luftiger Höhe über Hangelgriffe, Postmanwalk und Skateboard-drive bis
hin zu spektakulären, lustigen Seilbahnfahrten bietet der neue kletterwald alles, was man für
ein tolles Klettererlebnis in der freien natur braucht!

NATUR 
pUR

12 kletter-ParcourS 

auF üBer 10.000 m2 

    + Kinderland
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daS eVent Für gruPPen, Firmen und ScHulen.www.kletterwald-BadmarienBerg.de

Perfekt für Vorschulkinder, Schulklassen und noch besser für gut gelaunte
Vereine, Freundeskreise und kindergeburtstage!

am meisten spaß macht der KletterWald gemeinsam in einer tollen Gruppe. draussen in der
natur lässt man sich den sprichwörtlichen Westerwälder Wind um die nase wehen und erlebt
zusammen die Herausforderungen der einzelnen Kletterparcours im Park! natürlich funktioniert
der kletterwald auch für einzelkämpfer – im team ist es jedoch gleich doppelt lustig!

Spezielle angebote für events für kinder und Jugendliche bitte per e-mail an
info@kletterwald-badmarienberg.de erfragen.

gruPPen-PreiSe

teams, Schulklassen, Vereine und   
Geburtstagsgruppen ab 10 Personen erhalten 
eur 1,50 rabatt pro kopf! 

aKtionen und eVents

der KletterWald Bad marienBerG ist für
Gruppen ab 20 Personen auch außerhalb
der regelöffnungszeit buchbar. Weitere infos
und angebote senden wir ihnen gerne
zu. Bitte einfach per e-mail anfordern unter:
info@kletterwald-badmarienberg.de

scHulKlassen

Kinder und Jugendliche benötigen
die schriftliche einverständniserklärung eines
erziehungsberechtigten. das Formular
zum download finden sie unter
www.kletterwald-badmarienberg.de

mitBrinGen?

Gute laune und lust am Klettern!

es GiBt etWas Zu Feiern?

der KletterWald ist ideal für  
geburtstage, Feiern und events.  
speisen und Getränke gibt es bei mannis 
Hütten Stadl, direkt nebenan (bitte 
unterschiedliche Öffnungszeiten beachten).

termin sichern und infos unter:
www.kletterwald-badmarienberg.de

DEINE 
pARTy

EvENTS
Für  JuGendl icHe  und  K ids

TERMIN SIChERN 

AUf UNSERER

wEbSITE!
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nocH meHr inFoS giBt eS Hier: www.kletterwald-BadmarienBerg.dewww.kletterwald-BadmarienBerg.de

kletterwald -PreiSe

Kinderland 
„klettermaxe“ + „Flitzi-Seilbahnparcours“
ab 3 Jahren  eur 7,50

HoHe ParcourS:
Kids und JuGendlicHe
6 bis 17 Jahre  eur   14,50
erwacHSene  eur   19,50

ermässiGunGen
Familien ab 3 Personen und
Gruppen ab 10 Personen erhalten
einen rabatt von  eur     1,50
pro Kopf

JaHresKarte (kein gruppenticket, 
an eine Person gebunden!)
kinderland „klettermaxe“  eur   99,00
kids und Jugendliche eur   130,00
erwachsene  eur 160,00

Personal traininG eur   25,00
(pro Stunde)

alle Preise enthalten eine 
Sicherheitseinweisung (max. 30 min.) plus 3 
std. Kletterzeit. 
inkl. Klettergurtverleih und Zubehör.
inkl. 19% mwst.

Zuschauer sind willkommen und zahlen
keinen eintritt!

rabatte sind nicht
kombinierbar!jetzt

online 

anmelden!

INfO-CENTER
ÖFFnungSzeiten, PreiSe & HinweiSe

klettern iSt ein rieSenSPaSS – und (FaSt) Jeder kann mitmacHen!
kinder können ab 6 Jahren und einer greifhöhe von 1,60 m in Begleitung eines erwachsenen
und ab 9 Jahren eigenverantwortlich im weißen, gelben, grünen und blauen Parcours klettern.
oranger und roter Parcours, sowie der hellblaue Partnerparcours sind für kids ab 10 Jahren und
der schwarze Parcours ab 12 Jahren begehbar, wobei der schwarze Parcours eine greifhöhe von
1,80 m erfordert. wird die greifhöhe nicht erreicht, ist die Begleitung von erwachsenen nötig
(1 erwachsener für max. 2 kinder). die kletterwand ist für alle levels geeignet.

„klettermaxe“ und „Flitzi-SeilBaHnParcourS“ – SPaSS Für die kleinen
der Kinderparcours mit 20 stationen ist für Kinder ab 3 Jahren mit Helm und Klettergurt
zu begehen. im Flitzi-Seilbahnparcours können kinder ab 4 Jahren und 105 cm körpergröße 
endlos Seilbahn fahren - was für ein riesenspass! 

nur mit einVerStändniSerklärung: Jugendliche und Kinder benötigen die 
einverständniserklärung eines erziehungsberechtigten, um im kletterwald unterwegs zu sein.
das Formular gibt‘s zum download auf unserer website!

SIChERhEIT
wer sich in den Bäumen bewegt, ist mit Smart Belay, einem der modernsten Sicherungssysteme 
deutschlands gesichert. die zweifache sicherung macht durch ihre Öffnungssperre ein versehentli-
ches aushängen unmöglich. drei einführungsparcours in Bodennähe bieten zusätzliche sicherheit.

KleidunG und ausrüstunG
Festes Schuhwerk und wetterfeste, bequeme kleidung ist sinnvoll. es wird nur mit 
kletterwald-eigener ausrüstung geklettert, andere Systeme sind nicht erlaubt.

Klettern macHt HunGriG!
Für den kleinen Hunger gibt es snacks und Getränke in 
der Kletteralm direkt am KletterWald.

zurück zum BaSiS-lager:
die kletterausrüstung, gurt, Helm und zubehör
müssen bis 15 minuten vor Betriebsschluss wieder
in der kletteralm-Hütte abgegeben werden!

kletterwald -ÖFFnungSzeiten:
Von april bis november kann bei wind und wetter,
außer bei Sturm und gewitter,  geklettert werden!

mittwoch bis Freitag  ab 14 uhr

Samstag, Sonntag, Feiertage, ab 10 uhr
Brückentage und während der  
Sommerferien in  rlP, He und nrw. 

außerhalb der Ferien montag und dienstag ruhetag!
in den oster-u. Herbstferien Öffnungszeiten je nach wetterlage. 

tagesaktuelle Öffnungszeiten gemäß den  
wetterverhältnissen im internet unter:  
www.kletterwald-badmarienberg.de

GruPPenBucHunG? Gerne!
Für Gruppen ab 20 Personen sind  
reservierungen auch außerhalb der  
regelöffnungszeiten möglich!

aKtion GePlant? eVent GesucHt?
auf unserer internetseite finden Sie tipps, infos und 
Veranstaltungshinweise rund um den KletterWald 
Bad marienBerG. Wir organisieren gerne individu-
ell geplante events für sie! einfach anrufen oder mail
direkt an unser team:

KontaKt und reserVierunG
info-telefon: 0170 467 1883
office: 02661 980 88 36
Bürozeiten: mo - Fr von 9 – 12 uhr
info @kletterwald-badmarienberg.de

nutzen sie unser
online-reservierungssystem!



KletterWand

kLETTERALM

EINwEISUNg

pARCOURSpLAN
kLETTERwALD bAD MARIENbERg

start

seilbahn

start

seilbahn

start

seilbahn

start

seilbahn

start

seilbahn

seilbahn

start

seilbahn

toppas

start

kINDERLAND

HoHe acHt

ca. 7 m Höhe, ab ca. 6 

Jahre, 1,6 m griffhöhe, 

Balance-Parcours

matterHorn

ca. 10 m Höhe, ab 10 

Jahre, 1,6 m griffhöhe, 

viele seilbahnen

mutmacHer

ca. 2,5 m Höhe, ab ca. 

6 Jahre, 1,6 m griffhöhe, 

einfachste elemente, 

immer sicherer stand 

und Griff

PartnerParcours

ca. 5 m Höhe, ab 10 

Jahre, 1,6 m griffhöhe, 

Klettern zu zweit!

ab 3 Jahre, 1,3 m griffhöhe

ab 4 Jahre, 1,05 m körpergröße
mini-kletterwand, ab 3 Jahre

Grosser 

WolFstein

ca. 5 m Höhe, ab ca. 6 

Jahre, 1,6 m griffhöhe,

Koordination

Flitzi

start

seilbahn

start

toppas

ninJa
ca. 12 m Höhe, 

ab 12 Jahre, 1,8 m 

griffhöhe, sehr schwer, 

viel hangeln, hoher  

Fitnesslevel

atlas sPort

ca. 7 m Höhe, ab 10 

Jahre, 1,8 m griffhöhe, 

kräftiungs-Parcours

Kletter-

HÖrncHen 2

1-2 m Höhe, ab 6 Jahre, 

1,6 m griffhöhe

start

seilbahn

start

seilbahn

KletterHÖrncHen

1-2 m Höhe, ab ca.  

6 Jahre, 1,6 m griffhöhe,  

einfache elemente, viele 

seilbahnen

start

seilbahn

scHWindelFrei

ca. 3 m Höhe, ab ca.  

6 Jahre, 1,6 m griffhöhe,  

familienfreundlicher  

Balance-Parcours

SpIELpLATz

Zum WildParK

toiletten

wC

SChwIERIgkEITS-LEvEL:
LEvEL 1 (ab 6 jahre)
LEvEL 1-2 (ab 6 jahre)
LEvEL 1-2 (ab 6 jahre)
LEvEL 2-3 (ab 6 jahre)
LEvEL 3 (ab 10 jahre)
LEvEL 4 (ab 10 jahre)
LEvEL 4-5 (ab 10 jahre)
LEvEL 5 (ab 12 jahre)

start

toppas

eiger-  

nordWand

ca. 12 m Höhe, ab 12 

Jahre, 1,8 m griffhöhe, 

extrem schwer, hoher  

Fitnesslevel

MANNIS hUTTENSTADL

:

KletteräFFcHen

1-2 m Höhe, ab ca.  

6 Jahre, 1,6 m griffhöhe,  

einfache elemente

NEU!

NEU!

NEU!



wildniScoacH toBiaS oHmann - Bekannt auS der kika-Sendung „durcH die wildniS“

ein tag in der wildnis voller abenteuer, entdeckungen und echten Herausforderungen 
zusammen mit Fernsehstar und wildniscoach tobias ohmann (bekannt aus der 
kika-Sendung „durch die wildnis“)! wir gehen gemeinsam in den wald, erleben, 
entdecken und lernen: lager bauen, Bäume erklimmen, Feuer machen, Survivalskills 
lernen, die natur entdecken und sich draußen zurecht finden – ein spannender tag 
in der natur ist euch sicher - fast wie im Fernsehen. der abenteuertag startet um 
10:00 uhr am kletterwald. Von dort geht es erstmal in die natur, wir lernen uns 
kennen und starten die entdeckerrunde. Zur mittagspause versuchen wir uns am 
lagerfeuer, setzen uns zusammen und erzählen geschichten. am nachmittag folgen 
gemeinsame kletteraktionen und ein Besuch im kletterwald, bevor die abenteurer 
gegen 16:00  wieder abgeholt werden können. ein erlebnisreicher tag, der die kinder 
und Jugendliche noch lange begleiten wird! 

Preise: 49,90 euro pro Person (inklusive kletterwald-eintritt)

fERIENSpASSTAg
mit  W i ldn iscoacH  toB i

Wandertag mit Kletterspass

KontaKt und reserVierunG
online unter
www.kletterwald-badmarienberg.de

Wohin am tag des schulausflugs? Wieder 
nur ein ganz normaler Wandertag? das geht 
auch anders! der Kletterwald Bad marienberg 
verbindet Spaß, Sport, natur und nervenkitzel 
und eignet sich somit hervorragend für den 
gelungenen schulausflug ganz in eurer nähe.

die Klasse erlebt gemeinsam ein ganz 
besonderes abenteuer. der Zusammenhalt 
wird durch das kollektive erlebnis gestärkt. 
Jeder schüler kann sich aber dennoch 
entsprechend seiner persönlichen Vorlieben 
und Fähigkeiten im Kletterwald bewegen 
und hat so die möglichkeit, seine eigenen 
Grenzerfahrungen zu machen. 

ein besonderes Highlight für schulklassen ist 
außerdem der Partner-Parcours. in diesem 
müssen alle übungen zu zweit begangen 
werden und können nur mit gegenseitiger 
unterstützung gemeistert werden. diese 
Verbindung von Gruppenerlebnis und 
individuellem abenteuer entspricht ganz dem 
Zeichen der Zeit und macht den Kletterwald 
Bad marienberg zum perfekten ausflugsziel 
für euren Wandertag.

SChULAUSfLUg
WandertaG  m i t  Kle t tersPass

jetzt
online 

anmelden!

Termine 
und 

Anmeldung 

online!
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www.mannis-huetten-stadl.demannis Hüttenstadl

direkt gegenüber vom Kletterwald Bad marienberg liegt mannis Hüttenstadl. Hier 
finden bei gutem und bei schlechtem wetter kinder, Schulklassen, wanderer und 
mountainbiker unterschlupf, warme küche und heiße, aber auch erfrischende 
getränke. mit wunderschönem bayerischem ambiente gehört mannis Hüttenstadl, zur 
urigsten, bärigsten und saugemütlichsten Schutzhütte im westerwald.

mannis Hütten-Stadl ist auch für Feierlichkeiten und events die passende location im 
Westerwald. Für Veranstaltungen ab 30 Personen können verschiedene arten von 
Buffets angeboten werden. reservierungsanfragen erfolgen vor ort, oder per mail.

auch ideal als Gruppenevent!

mannis Hüttenstadl

Wildparkstraße
56470 Bad marienberg
info@mannis-huetten-stadl.de

www.mannis-huetten-stadl.de

hUTTENSTADL
erleBn isGastronomie

: ÖFFnunGsZeiten

montag und dienstag:    ruhetag

mittwoch - Freitag:           ab 14:00 uhr

Samstag:                          ab 13:00 uhr 

Sonntag:                           ab 12:00 uhr

Feiertage:                         ab 12:00 uhr

weitere infos unter: 
www.mannis-huetten-stadl.de

reservierungen nur per e-mail oder vor ort 
möglich.

MANNIS



TeamTraining und evenTs für firmen

stärken sie den teamgeist ihrer mitarbeiter
und holen sie jetzt ein angebot ein!

ihre ansprechpartnerin für:

■ teamtraininGs
■ teameVents
■ incentiVeVeranstaltunGen

nadine tHeis
info@teamtraining-westerwald.de
tel. 0170 - 243 29 22  

office
: 0170 - 2

43
 29

 2
2 
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www.teamtraining-weSterwald.de toBiaS oHmann - outdoor coacH Bekannt auS der kika-Sendung durcH die wildniS

ein gutes team ist mehr als die summe seiner teile ...
neue teams stärken, bestehende teams noch enger zusammenrücken, und den teamgeist
von abteilungen und gruppen fördern und entwickeln. outdoor, in einem völlig anderen 
rahmen lassen sich diese ziele oft besser erreichen, als im klassischen arbeitsalltag. 
denn im alltag haben sich bestimmte Verhaltensweisen bereits „eingeschliffen“
und können die Wege zum Ziel des teams beeinträchtigen.

neue wege finden und entwickeln: der wald und andere besondere Plätze im westerwald, bieten 
das ideale umfeld, um teams zu bilden, zu fördern und zu optimieren. in erlebnisintensiven Si-
tuationen werden die teilnehmer vor herausfordernde aufgaben gestellt, die nur gemeinsam im 
team bewältigt werden können und das wahre Potential von abteilungen und Gruppen entfalten!

darüber hinaus sorgen unsere events für viel Spaß, nachhaltige erlebnisse und sehr
prägnante erfahrungen, die sich direkt im arbeitsalltag anwenden lassen. Vielfältige module
auch in Kombination mit dem Klettern im Kletterwald ermöglichen einprägsame events von min-
destens 3 stunden über tagesseminare bis hin zu spannenden mehrtagesprogrammen.

TEAMSpIRIT
eVentS  Für  F irmen ,  gruPPen  und  Vere ine
mit  t eamWerK  WesterWald  und 
outdoor  coacH  toB ias  oHmann 

kommunikation, zuSammenHalt,
Verantwortung, Vertrauen, SPaSS

und eFFiZientes miteinander

action & aBenteuertaG im stÖFFelParK

einzigartiges event im Westerwald in spektaku-
lärer historischer industriekulisse - ob abseilen 
& Schatzbergung aus einem alten Bunker (inkl. 
knoten- und materialkunde), kistenklettern, sich 
mit dem gesamten team und von mystischer mu-
sik begleitet auf einen Blindenparcours durchs 
alte Brechergebäude begeben, den Stöffelpark-
Klettersteig bezwingen oder eine eigens für sie 
installierte 60 m lange riesenseilbahn nutzen, 
spannende teamtrainings-aufgaben lösen… 
alles ist möglich!

naturerleBnis   
auF der marienBerGer HÖHe

mit outdoor-experten abenteuer erleben: ori-
entierung im wald, Seil- und knotentechniken, 
selbstgebaute Seilelemente, Feuer machen 
oder einfach auf einer tour die natur genie-
ßen – hier gibt es endlose möglichkeiten. auf 
Wunsch samt geselligem lagerfeuerabend mit 
selbstgemachtem essen direkt vom Feuer!

seminarBeGleitendes coacHinG

Gestalten sie mit uns ihre seminarveranstal-
tung, die ihre teilnehmer begeistert und lange 
im Gedächtnis bleibt.

individuell auf ihr unternehmen zugeschnit-
ten, sportlich aktiv, von bewegten Pausen 
über kleine Sport- oder entspannungs-
einheiten für verbesserte Konzentration 
bis hin zur arbeitsbezogenen   
gesundheitsanalyse und -beratung.

Tobias ohmann
powered by 
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www.weSterwald-Steig-raSt.de

der westerwald-Steig prägt seit Jahren die wanderlandschaft westerwald.
als deutscher top-trail lockt er wanderer aus ganz deutschland und europa in 
unsere unvergleichliche region.

mit 235 km länge und insgesamt 450 m Höhenunterschied auf 16 etappen führt der Hauptweg 
des westerwald-Steiges natürlich auch durch Bad marienberg - die etappen 7 und 8 leiten 
den wanderer durch den kurpark, zu den wolfsteinen und dem wildpark. ideal also, um eine 
Wanderpause und einen Klettertag im KletterWald einzuplanen. 

Viele infos zum westerwald-Steig, seinen etappen und natürlich auch den attraktiven 
einkehrmöglichkeiten, wie z.B. die täglich ab 11 uhr geöffnete Steigrast in
Bad marienberg (nähe wildpark-Hotel),
finden sie unter: www.westerwaldsteig.de

wESTERwALD
erWandern .  erleBen . 
erHolen .  Pure  natur .

STEIg

Wilde Gesellen in scHÖnster natur
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WildParK Bad marienBerG

waschbär, wildschwein, rothirsch & co. gibt es im Bad marienberger wildpark zu
entdecken – gehen Sie auf die Pirsch! Von Sonnenaufgang bis zur dämmerung ist
der Park für Besucher geöffnet.

Hier ist immer etwas los: neugierige ziegen prüfen gerne ob der Parkbesucher denn auch etwas
vom leckeren wildPark-Futter (nur aus den aufgestellten Futterautomaten!) dabei hat und die
wildschweine graben ihr revier öfters schon mal um, und die Beos erzählen ganze geschichten. 
den großen abenteuer-Spielplatz sollte man natürlich auch nicht verpassen!
übrigens: eine Foto-Safari im wildPark lohnt sich immer, also kamera nicht vergessen!

der Wildpark Bad marienberg ist ganzjährig für große und kleine Besucher geöffnet. Hunde dürfen 
an der leine mit in den Park. der eintritt ist frei. Geldspenden für Futter und Pflege der
tiere werden selbstverständlich gern angenommen.

wildparkstraße | 56470 Bad marienberg | Fon 02661 7031
email: touristinfo@badmarienberg.de | www.badmarienberg.de

wILDpARk
Wildes  l eBen  in  Bad  mar ienBerG

Bad Marienberg

Eintritt

frei!

235 km

Natur
pUR!



HacHenBurGer Brauerei
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der schönste überblick im westerwald: im 360˚ drehrestaurant auf dem 
wildPark Hotel genießt man beides - die grandiose aussicht und die 
erstklassige Küche.

innerhalb einer stunde dreht sich das komplette restaurant einmal um die eigene achse. ob 
zu kaffee und kuchen, lunch- oder dinnerbuffet, das 360˚ drehrestaurant ist ein echtes 
erlebnis!

GeÖFFnet

täglich: kaffee und kuchen ab 15 uhr

Samstags: dinner-Buffet ab 18:30 uhr

Sonntags: lunch-Buffet ab 11:30 uhr

sowie flexibel bei reservierungen ab 20 Personen

Bitte reservieren sie rechtzeitig!

3600AUSSIChT
mit  4  s t ernen 
im  WesterWald .

www.wildPark-Hotel.de
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die Hachenburger Brauerei ist für ihre vielfach ausgezeichneten Biere international 
bekannt. Hier bekommt man die einmalige gelegenheit, den Braumeistern über die 
Schulter zu schauen – oder in einem Braukurs selber Bier zu brauen!

lernen sie das Geheimnis der Hachenburger Brauphilosophie kennen und lassen sie sich bei 
einzigartigen Führungen durch die Hachenburger erlebnis-Brauerei von unseren Biersommeliers 
in die genuß- und geschmackswelt der Hachenburger Biere entführen. oder brauen Sie in der 
neuen Hachenburger Brau-werkstatt unter anleitung eines erfahrenen Brauers ihr eigenes 
Hachenburger Bier – nach einem rezept, das Sie sich zu Beginn des Braukurses selbst aussuchen 
können. ein einmaliges erlebnis, das Sie garantiert nicht vergessen werden. 
weSterwald-Brauerei H. ScHneider gmBH & co. kg

Gehlerter Weg 12 | 57627 Hachenburg | Fon 02662 808-88 
info@hachenburger.de | www.hachenburger.de

hAChENbURgER
erleBn isBrauere i

Kurallee 2
d-56470 Bad marienberg

tel.: +49 (0) 26 61 / 62 20
e-mail: info@wildpark-hotel.de
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EssEn, TrinkEn und FEiErn miT dEr ganzEn FamiliEsteiGalmHotel Bad marienBerG

direkt am eingang zum kletterwald bietet ihnen die Steig-alm alpenländliche 
Gemütlichkeit. dein kleines stück alpen direkt im Westerwald. Wir leben nach dem 
motto: ,,ankommen und SoFort woHlFüHlen‘‘. 
mit leidenschaft für unsere Gäste und viel liebe zum detail. 

ob bei herrlichem Biergartenwetter im Sommer oder in unserer rustikalen Stube, 
lassen sie sich nach einem Besuch des Kletterwaldes in gemütlicher atmosphäre mit 
leckeren schmankerln verwöhnen. 

Steig-alm gmBH
wildparkstraße 15
56470 Bad marienberg
Fon 02661 5810
Fax 02661 938723
e-mail info@steig-alm.de
www.steig-alm.de

STEIg.ALM
e inFacH  gut  eSSen ,
tr inKen  und  Fe i ern

sPeisen & GetränKe
auf unserer speisekarte finden sie saisonal 
wechselnde Gerichte. Von vegetarisch über 
steak bis hin zum klassischen schnitzel ist für 
jeden was dabei. 

Genießen sie täglich unsere warme Küche oder 
eines unserer 5 Sorten frisch gezapftem Bier an 
der einzigartigen elch-Bar. 

location
unser Biergarten liegt traumhaft schön am 
höchsten Punkt des wildparks 534 ü.nn und 
begeistert mit seinem Panoramablick. 

Feiern & eVents
die steig alm ist die passende location für 
ihre Veranstaltung. Gerne richten wir große 
Feiern, wie runde geburtstage, Hochzeiten oder 
Firmenfeiern für sie aus. 

ÖFFnunGsZeiten
 montag bis Sonntag ab 11:00 uhr
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Schwimmbad, Sauna und wellneSS in bad marienbergmarienBad

erleben sie auf über 3000 m2 erholung und entspannung pur! Gönnen sie sich eine 
auszeit vom alltag!

das marienBad bietet alles, um körper und Seele in einklang zu bringen. geniessen Sie den 
großen day-Spa-Bereich und die traumhafte Sauna-landschaft auf drei ebenen (mit Sauna-dorf 
in original finnischem Stil). gönnen Sie sich herrliche wellness-massagen und probieren Sie 
unsere leichte Küche im Bistro. erleben sie die vielfältige Wasserwelt im schwimmbad mit großer 
doppelrutsche und strömungskanal.

MarienBad GmbH
Bismarckstraße 65
56470 Bad marienberg

Fon 02661 1300
Fax 02661 3090
e-mail mail@marienbad-info.de
www.marienbad-info.de

gENUSS
ScHwimmBad ,  SaunadorF 
und  Wellness  oase

GeÖFFnet
montags - sonntags ab 9:00 uhr

inFos
detaillierte informationen rund um 
eintrittspreise, Veranstaltungen und spezielle 
angebote finden sie unter
www.marienbad-info.de

WoHnmoBilParK
ca. 45 Stellplätze in traumhafter lage 
direkt am marienBad - ein echter 
top-Platz!

scHWimmBad
sauna
day-SPa
Wellness
massaGe
Bistro
WoHnmoBilParK

fUR DIE 
SINNE

..
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Ausflugsziele der regionWWW.BadmarienBerG.de

rund um Bad marienberg gibt es unendlich viel zu erleben und zu entdecken!
man kann millionen Jahre in die erdgeschichtliche Vergangenheit reisen, hoch 
hinaus klettern, in die geheimnisvolle welt der Heilkräuter eintauchen und 
vieles mehr.

ein ausflugstag für die ganze Familie ist hier schnell geplant! im umkreis von wenigen 
Kilometern bietet die Bad marienberger region ein tolles Programm. sportlich und actionreich 
oder eher kulturell-informativ? gerne auch alles zusammen! Hier einige auszüge aus dem 
großen Freizeit-angebot rund um die gesundheits- und Fitness-Stadt.

miniGolF im KurParK Bad marienBerG
die tolle anlage mitten im Kurpark ist ideal 
für Familien! geöffnet von ostern bis oktober, 
witterungsabhängig.
www.badmarienberg.de

sie HaBen FraGen? sie mÖcHten einen 
ausFluGstaG Für iHre Familie Planen?
sprechen sie unser team vom Kletterwald oder 
auch die touristinformation Bad marienberg 
(telefon 02661-7031) an.

Wir sehen uns.

AUSfLUgS
e in  taG  Voll  m i t 
erleBn issen !

s tÖFFel
ParK

Wiesen
see

landscHaFts
museum

aPotHeKer
Garten

aPotHeKerGarten im KurParK
Bad marienBerG
täglich geöffnet. Führungen durch die 
kräuterexperten unter tel. 02661 7031
www.badmarienberg.de

tertiär- und induStrie-
erleBnisParK stÖFFel
Hier wird erdgeschichte lebendig! die 
historischen industriegebäude faszinieren 
ebenso wie das grabungszentrum, in dem 
nach Fossilien im Basalt gesucht werden 
kann. www.stoeffelpark.de

landscHaFtsmuseum WesterWald 
in HacHenBurG
wie sah das leben im westerwald um 1800 
aus? Hier bekommt man einen faszinierenden 
einblick in das leben unserer Vorväter.
www.landschaftsmuseum-westerwald.de

HedWiGsturm
einen der schönsten ausblicke über den 
Hohen westerwald findet man hier: auf dem 
Hedwigsturm, in unmittelbarer nähe 
des Kletterwaldes Bad marienberg.

zIELE
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VON WESTERWÄLDER ORIGINALEN UND EDLEN DESTILLATEN.BirkenHoF-Brennerei niStertal

Hier geht man auf entdeckungsreise in einer der besten destillerien des landes.
exzellente, hochprämierte Brennkunst kann bei der BirkenHoF-Brennerei mit
allen sinnen erfahren werden.

in dieser „manufaktur des guten geschmacks“ sind gäste herzlich willkommen und
erhalten einmalige einblicke in echtes, traditionelles Handwerk, kombiniert mit viel
know-how und mehr als 160 Jahre Firmengeschichte. machen Sie einen ausflug in
eine Welt voller intensiver Genusserlebnisse.

BirkenHoF-Brennerei
auf dem Birkenhof
57647 nistertal
Fon 02661 982040
e-mail besuch@birkenhof-brennerei.de
www.birkenhof-brennerei.de

ERLEbNIS
HocHProZent iG
GescHmacKVoll

ProGramm

FaSzination Brennerei:
Besichtigung, Führung, Verkostung

genuSS-aBende.
Spannend, lecker, abwechslungsreich!

WHisKy tastinGs und BlendinGs
neue tradition in alten Fässern

Gin tastinGs und BlendinGs
Klassiker mit neuen impulsen

deStillateur-kurS:
Von Getreide und obst zum fertigen Brand.

weitere infos unter:
www.birkenhof-brennerei.de

GeÖFFnet
VerkauF:
mo-Fr 8-12 uhr und 13-18 uhr
Sa 9-13 uhr

BeSicHtigung und FüHrung:
Besichtigungstermine, genussabende und 
destillateuer-kurse sind für gruppen flexibel 
nach Vereinbarung buchbar.
offene Führungen für Kleingruppen und 
einzelpersonen freitags u. samstags 16 uhr 
und jeden 1. Sonntag im monat, 15 uhr.

HerZlicH WillKommen!

bRENNEREI
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e Kletterwald Bad marienberg GmbH

Wildparkstraße 17a
56470 Bad marienberg

Büro: gartenstraße 45
         56470 Bad marienberg

e-mail info@kletterwald-badmarienberg.de
Fon 02661 9808836
mobil 0170 4671883
Fax 02661 64894

www.kletterwald-BadmarienBerg.de

 der KletterWald liegt direkt

am WildParK . einfach der

Beschilderung folgen!


