
 
Die Welt der Insekten hautnah erleben!

30 Stationen

Selbsterkundung

Besonderheiten

Auf über 30 Stationen kannst du hautnah Insekten
und ihre Zucht erleben. Du erfährst über ihren
Nutzen als Futterinsekten für Wild- und Nutztiere und
über Vorteile die sie als zukünftiges proteinreiches
Lebensmittel mitbringen. Für die Mutigen gibt es auf
Wunsch eine Verkostung verschiedener
Insektenprodukte und es darf an verschiedenen
Statinen auch selbst Hand angelegt werden.

Bei allen Stationen gibt es QR-Codes, die über ein
Handy eingescannt werden können. Damit ist ein
Audioguide abruftbar, der individuell durch die
Stationen und ihre Aufgaben führt. Es gibt eine eigene
Tour für Kinder, die spezielle kindergerechte Aufgaben
erklärt. Ab 5 Personen kann auch eine geführte Tour
gebucht werden bei der man von uns persönlich durch
die Stationen geführt wird.

In unserer Insektenwelt findet man nicht nur Insekten,
sondern auch viele Tiere, die als Hauptnahrung
Insekten fressen, bei uns eine spezielle Aufgabe
erfüllen und sich über Streicheleinheiten freuen. Dazu
gehören unsere Afrikanischen Weißbauchigel,
Chamäleons, Achatschnecken, Koikarpen und
Schildkröten. Wir freuen uns über deinen Besuch in
unserer Insekten-Erlebniswelt!



Familienerlebnis

Naturschutz

Besuche uns

Ein Erlebnis für die ganze Familie, egal ob
Kinder oder Erwachsene, für alle haben wir
besondere Stationen vorbereitet. 

In unserer Social Media Ecke kannst du dich
selbst mit unseren Tieren fotografieren und für
Zuhause eine schöne Erinnerung mitnehmen.

Möchtest du ein Foto mit unseren großen
Achatschnecken oder lieber mit den süßen
Weißbauchigeln?

Willst du über laufende Events informeirt
werden, dann melde dich bei unserem
Newsletter an! 

Wir haben verschiedene Projekte gestartet bei
denen du aktiv auch einen Beitrag zum Natur-
und Artenschutz leisten kannst. Informiere dich
über unsere Wildvogelhilfe, die Igelfütterung im
Herbst, die Insektenhotels und richtige,
bodenschondende Düngung im eigenen Garten.
Besuche unsere monatlichen Events!

Buche eine Tour über unsere Website!

 Erreiche uns an unter der Nummer:

Besuche uns direkt:

       www.dieweltderinsekten.at

        +43 680 1586743

       Zeil 30, A-9473 Lavamünd


