
Liebes Mitglied!       
 
Veranstaltung:  Dem Wolf auf der Spur 
Datum:                              Samstag 17.05. 
Uhrzeit:                             10:00 – ca. 15:30 
Ort:                                   Tierpark Ernstbrunn 
Anmeldeschluss:             17.04.2014 
             
Vorweg wollen wir gleich einmal sagen, das ist ein spezielles Angebot für unsere 
Vereinsmitglieder. Den Besuch eines Wolfsrudels kann man so nicht erwerben, schon gar 
nicht um so einen Preis. Man beachte die normalen Kosten der angebotenen 
Besucherprogramme des WSC - z.B.:  Das Programm „Spaziergang mit einem Wolf“ würde 
schon 190,00 pro Person kosten – mehr dazu: http://www.wolfscience.at/de/besuchen/ 
 
Aber hier jetzt zu unseren tollen und einmaligen Angebot: 
Wir treffen uns um 10:00 am Parkplatz und besuchen den Tierpark Ernstbrunn.  
Hunde an der Leine sind HERZLICH WILLKOMMEN. In der Hexenhütte können wir uns dann 
mittags stärken. Um 13:00 beginnt für uns die "Advanced-Tour". Diese Tour ist eine 
spezielle Führung und es wird vieles betreffend 
Wolf/Hund und auch deren Forschungsarbeiten 
erzählt.  
Danach gehen wir in ein Wolfsgehege. Hier 
haben wir Gelegenheit, den Wolf ins „Auge“ zu 
sehen und vielleicht lässt sich auch einer 
anfassen. 
Direkter Kontakt zum Wolf - nur für Personen 
ab 18 Jahren! 

 
Dauer d. Tour + Wolfsbesuch: ca. 2 Stunden  
Bitte die Hunde während der Führung im Auto 
lassen - der Parkplatz befindet sich im schattigen Wald. 

 

Hier jetzt unser einmaliges Angebot: 
 
Programm 1: Eintritt Tierpark:   4,50 pro Erwachsenen 
        3,50 für Schüler 
        2,20 für Kindergartenkinder  
    
Programm 2: Eintritt + Advanced-Führung: 25,-- pro Erwachsenen 

(Kinder nehmen GRATIS an der Führung 
teil - daher ist nur der Eintrittspreis zu 
bezahlen) 

Programm 3: Eintritt + Führung 
    + Besuch eines Wolfsrudels:  45,00 pro Erwachsenen  

http://www.wolfscience.at/de/besuchen/


Es kann jeder selber entscheiden. Man kann den Tierpark auch ohne Teilnahme an der 
Führung besuchen. Die Chance – einem Wolf so nah zu sein – ist für manche ein einmaliges 
und spannendes Erlebnis und für einen anderen vielleicht nicht so eine „Herausforderung“. 
 

Bitte bei der Anmeldung bekannt geben: 
1. Welches Programm wird gebucht 

2. Anzahl und Alter der Personen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Download Folder Wildpark Ernstbrunn: 
http://www.wildpark-ernstbrunn.at/WildparkErnstbrunn.pdf 
 
Bitte um rasche Anmeldung damit wir alles mit den „Wolfstrainern“ genau planen 
können. Der Betrag ist im Vorhinein zu Bezahlen und wird bei nicht erscheinen nicht 
rückerstattet!!! (Bankdaten werden nach Anmeldung bekannt geben) 
 
Anmeldungen bis 17.04.2013 entweder per Mail an: verein@landseerfreunde.at oder im 
Facebook unter der Gruppe - Landseerfreunde Österreich (wurde schon eine Veranstaltung 
erstellt) auf TEILNEHMEN klicken. 
 
 
Wir hoffen – euer Interesse wurde geweckt. 
 
Liebe Grüße 
Der Vorstand deines Vereins 
LANDSEERFREUNDE ÖSTERREICH 
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