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Kulturelle Unternehmungen:

Museen
[Cultural attractions]
NATURKUNDEMUSEUM
Reutlingen
Auf vier Etagen eines modern restaurierten Fachwerkhauses aus dem Jahr 1728 bietet das Naturkundemuseum Reutlingen einen Einblick in die
Natur der Region – ihre Landschaften, ihre Tierund Pflanzenwelt, ihren geologischen Untergrund
und ihre erdgeschichtliche Vergangenheit.
www.reutlingen.de

FREILICHTMUSEUM BEUREN
Beuren
Ob Schneckengarten, Schreinerwerkstatt oder
Fotolabor – die 22 historischen Gebäude auf dem
Gelände des Freilichtmuseum Beuren führen Sie
durch die Jahrhunderteim und zeigt Ihnen alles
noch genauso aus, wie es „damals“ war. Begeben
Sie sich auf eine Reise zurück in den Alltag der
früheren Landbevölkerung aus den Regionen rund
um den mittleren Neckar und die Schwäbische Alb.
www.freilichtmuseum-beuren.de

MÜHLENMUSEUM MÄULESMÜHLE
Leinfelden-Echterdingen
Im Mühlenmuseum in der sorgfältig rekonstruierten Mäulesmühle können Sie einiges über alte
Handwerkskunst erfahren: Liebevoll restaurierte
Created
by Pavel
Exponate dokumentieren hier
eindrucksvoll
die N.
the Noun
Project
Geschichte der Mühle undfrom
die technischen
Seiten
des Müllerhandwerks.

NATURAL HISTORY MUSEUM
Reutlingen
In the timbered house dating from 1728 restored
to a modern style, the natural history museum of
Reutlingen gives you an insight into the nature of
the region - the landscape, animal and plant world,
its geological underground and geographical past.
www.reutlingen.de

OPEN-AIR MUSEUM BEUREN
Beuren
Being a snail garden, carpenters workshop or
photo laboratory, the 22 historic buildings on the
grounds of the Open-air Museum Beuren guide
you through the centuries and shows you how
everything was just like it was in "those days".
Go back in time on a journey in the everyday life
of the rural population from the region covering
the middle Neckar and the Swabian Alb mountain
region.
www.freilichtmuseum-beuren.de

MÄULESMÜHLE MILL MUSEUM
Leinfelden-Echterdingen
In the Mill Museum in the carefully reconstructed
Mäulesmühle you can discover a lot about traditional crafts: the lovingly-restored exhibits document
the history of the mill and the technical aspects of
the miller's trade in an impressive fashion.
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HAUFF MUSEUM OF THE PREHISTORIC WORLD
WITH DINOSAUR PARK
Holzmaden
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www.urweltmuseum.de

STAATSGALERIE
Stuttgart
Die Staatsgalerie Stuttgart ist ein Kunstmuseum
des Landes Baden-Württemberg. Das 1843 als
Museum der Bildenden Künste eröffnete Museum
zeigt Malerei ab dem ausklingenden Mittelalter
sowie Skulpturen ab dem 19. Jahrhundert und
verfügt über eine große graphische Sammlung.
www.staatsgalerie.de

In the Hauff prehistoric museum you will be
able to take a look at fossils from their place of
discovery in Holzmaden. They originate from the
Jurassic period from 180 million years ago when
all of Europe was flooded by a tropical sea. A four
metre long ichthyosaur with young, a huge water
lily colony, crocodile dinosaur and other marine
dwellers of the Jurassic period attract visitors from
all over Germany.
www.urweltmuseum.de

STAATSGALERIE ART GALLERY
Stuttgart
The Staatsgalerie Stuttgart is an art museum of
the Federal State Baden Wuerttemberg. The
museum of fine arts that opened in 1843 exhibits
paintings from the end of the middle ages as well
as sculptures from the 19th century, and has an
extensive graphical collection.
www.staatsgalerie.de
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PORSCHE MUSEUM
Stuttgart

PORSCHE MUSEUM
Stuttgart
Eine Zeitreise in die Porsche-Historie: Heute befindet sich direkt am Stammsitz der Porsche AG in
Stuttgart-Zuffenhausen eines der spektakulärsten
Automobilmuseen der Welt. Lassen Sie sich begeistern von über 80 Fahrzeugen auf dem 5.600
Quadratmeter umfassenden Ausstellungsbereich.
www.porsche.com/museum/de/

MERCEDES-BENZ MUSEUM
Stuttgart
Als einziges Museum der Welt kann das MercedesBenz Museum die über 125-jährige Geschichte der
Automobilindustrie vom ersten Tag an lückenlos
darstellen. Auf neun Ebenen mit 16.500 Quadratmetern Fläche sind 160 Fahrzeuge und insgesamt
mehr als 1.500 Exponate zu sehen. Das Museum
versteht sich als Ort der Innovation und zeigt, dass
Geschichte stets auch nach vorn gerichtet ist.
www.mercedes-benz.com
Created by Merdan Agayev
from the Noun Project

KLOSTER MAULBRONN
Maulbronn

A journey back through the history of Porsche:
immediately next to the headquarters of Porsche
AG in Stuttgart-Zuffenhausen, you can find one of
the most spectacular automobile museums in the
world. Be inspired by more than 80 vehicles on our
5,600 square metre exhibition area.
www.porsche.com/museum/de/

MERCEDES-BENZ MUSEUM
Stuttgart
The Mercedes-Benz Museum is the only museum in
the world that can document in a single continuous
timeline over 125 years of automobile industry
history from its very beginnings to the present day.
On nine levels and covering a floor space of 16,500
square metres, the museum presents 160 vehicles
and more than 1,500 exhibits. As a place of innovation, it also demonstrates that history can point
the way ahead.
www.mercedes-benz.com

MONASTERY MAULBRONN
Maulbronn
The Monastery founded in 1147 is an impressive
document of the Cistercian culture and the bestpreserved monastery complex north of the Alps.
In the middle ages, it was an important political,
economical and social centre.
www.kloster-maulbronn.de

Das Kloster, 1147 gegründet, ist ein eindrucksvolles Dokument der Zisterzienserkultur und die
besterhaltene Klosteranlage nördlich der Alpen.
Im Mittelalter war es einCreated
bedeutendesby
politisches,
Sherrinford
wirtschaftliches und gesellschaftliches
Zentrum.
from the Noun Project
www.kloster-maulbronn.de
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FREIZEITPARK TRAUMLAND
Erpfingen
Das Traumland ist ein kleinerer Freizeitpark auf
der Schwäbischen Alb. Hier findet man vor allem
Attraktionen, die Familien mit kleinen Kindern
ansprechen. Mit dem 40 m hohen Riesenrad kann
man aus luftiger Höhe bei guter Sicht bis zum
Schwarzwald sehen. Wer es romantischer liebt, der
begibt sich in das Märchenland und wird von Zwergen, Prinzessinnen, Wichteln und Feen verzaubert.
www.freizeitpark-traumland.de

SOMMERBOBBAHN
Erpfingen
Im herrlich gelegenen Melchinger Tal im Luftkurort
Erpfingen unweit der Bärenhöhle erwartet Sie ein
sportliches Vergnügen für die ganze Familie.
Lassen Sie sich alleine oder zu zweit mit dem Lift
durch die idyllische Landschaft der schwäbischen
Alb nach oben ziehen und erleben Sie eine rasante
Fahrt ins Tal hinab. Die Rodelbahn liegt mitten in
der Natur, eingebettet zwischen Wiesen und Wäldern. Perfekt also, um sich zu amüsieren und die
Natur zu genießen.
www.sommerbob.de

TIERPARK NYMPHAEA
Esslingen
Naturliebhaber haben in sieben Jahrzehnten auf
der Neckarinsel in Esslingen mit dem Tierpark
Nymphaea ein ökologisches Paradies mit vielen
Pflanzen und Tieren entstehen lassen.
www.tierpark-nymphaea.de

FREIZEITPARK TRAUMLAND
– DREAMLAND ADVENTURE PARK
Erpfingen
Dreamland is a small adventure park on the
Swabian mountains. Here you will find attractions
that are particularly intended for families with
small children. In the 40 metre high big wheel, you
have a fantastic view over the Black Forest. And for
those with a romantic touch, take a walk through
the fairyland and be enchanted by the dwarfs, princesses, elves and fairies.
www.freizeitpark-traumland.de

SUMMER BOBSLED RUN
Erpfingen
A sporting amusement for the whole family is
awaiting you in the wonderfully located Melchinger
valley in the health resort of Erpfingen, not far away
from the "Bärenhöhle" bear caves. Let yourself be
pulled up to the top through the idyllic countryside
of the Swabian Alb alone or in pairs and experience
a fast ride down to the bottom of the valley. The toboggan run is surrounded by nature, embedded
between fields and forests. A perfect opportunity to
have fun and enjoy nature at the same time.
www.sommerbob.de

NYMPHAEA ANIMAL PARK
Esslingen
With the Nymphaea animal park, nature lovers
have developed an ecological paradise over seven
decades on Neckar island in Esslingen.
www.tierpark-nymphaea.de
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MÄRKLIN WORLD OF EXPERIENCE
Göppingen

MÄRKLIN ERLEBNISWELT
Göppingen
Auf über 1000m² wird vom Mädchenspielzeug
bis zur digital gesteuerten Modellbahnanlage
das breite Spektrum historischer und aktueller
Produkte präsentiert.
www.maerklin.de

SENSAPOLIS
Böblingen/Sindelfingen
Tauchen Sie und Ihre Familie in völlig neue Welten
ein – egal ob Sie im Raumschiff "Außerirdische"
entdecken und mit ihnen ferne Galaxien erkunden,
im Märchenschloss zum Drachenjäger werden
oder ihren Mut im zwölf Meter hohen Klettergarten
unter Beweis stellen!
www.sensapolis.de

Created by Dactrtr
from the Noun Project

URWELTSTEINBRUCH
Holzmaden
Es war einmal vor etwa 190 Millionen Jahren ... da
belebten zur Jura-Zeit Urwelt-Echsen Wasser, Land
und Luft im heutigen Gebiet der schwäbischen Alb.
Der "schwäbische Lindwurm", einer der ersten
großen Dinosaurier, stapfte vor langer Zeit durchs
"Ländle" und im Jura-Meer schwammen Fischsaurier, Paddelechsen und Krokodile.
www.urweltsteinbruch.de

From girls toys to digitally controlled model railway
systems, the wide range of historic and modern
products are presented on an area of 1,000 square
metres.
www.maerklin.de

SENSAPOLIS
Böblingen/Sindelfingen
Immerse yourself in a completely new world together
with your family – either taking a discovery trip for
"aliens" and exploring remote galaxies in a space
ship, turning into a dragon hunter in the fairy-tale
castle or demonstrating your courage on the twelve
metre high climbing garden.
www.sensapolis.de

PRIMEVAL WORLD QUARRY
Holzmaden
Once upon a time approximately 190 million years
ago ... during the Jurassic period, primeval saurian
enlivened water, land and air in the region of the
Swabian Alb of today. The "Swabian dragon", one
of the first large dinosaurs stomped through the
countryside, and ichthyosaurs, plesiosaurs and
crocodiles swam in the Jurasic sea.
www.urweltsteinbruch.de
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JURAFANGOWERK
Bad Boll
In den Monaten April bis Oktober können Sie an
jedem ersten Freitag (und nach Vereinbarung) im
Jurafangowerk Bad Boll 180 Millionen Jahre alte
Versteinerungen finden und selbst präparieren.
Hammer und Meißel können entliehen werden.
Erleben Sie zudem live die Fango-Herstellung.
www.dr-heberer.de

MÄRCHENGARTEN IM BLÜHENDEN BAROCK
Ludwigsburg
Lassen Sie sich von geheimnisvollen Wesen in
einem märchenhaften Reich verzaubern. Und das
mitten im Blühenden Barock in Ludwigsburg!
www.blueba.de

JURAFANGOWERK – PREHISTORIC QUARRY
Bad Boll
Between April and October, on the first Friday
(and on agreement) you can find 180 million year
old fossils in the Jurafangowerk quarry Bad Boll
and prepare them by yourselves. Hammers and
chisels can be hired. Not only that, you can also
experience the Fango production.
www.dr-heberer.de

FAIRYTALE GARDEN
IN THE FLOURISHING BAROQUE
Ludwigsburg
Let yourself be enchanted by mysterious
creatures in a Fairytale kingdom. in the middle
of the flourishing baroque in Ludwigsburg!
www.blueba.de

ERLEBNISPARK UND WILDPARADIES
Tripsdrill
Der Freizeitpark begeistert mit über 100 originellen
Attraktionen auf 77 Hektar Fläche. Bauchkribbeln
pur! Dafür stehen die Holzachterbahn
"Mammut",
Created by
Luis Prado
der Doppelte Donnerbalkenfrom
oder die
Badewannenthe Noun Project
Fahrt zum Jungbrunnen. Für gute Laune sorgt auch
ein Bummel durch die Dorfgasse oder eine spritzige Tour im Waschzuber-Rafting.
10 Gehminuten vom Erlebnispark entfernt liegt das
Wildparadies mit Polarwölfe, Bären, Weißkopfseeadler, Geier, Eulen und vielen weiteren in Europa
heimischen Tierarten.
www.tripsdrill.de

ADVENTURE PARK AND WILDLIFE PARK
Tripsdrill
With more than 100 attractions, the adventure park
enthrals everyone on an area of 77 hectares. Pure
excitement! That is what the timber roller coaster
"Mammut", the double thunderbox or the bathtub
trip to the fountain of youth stand for. A stroll
through the village alleys or a refreshing tour in the
washtub rafting also ensure for excitement.
Ten minutes walking distance away from the park
you will find the wildlife park "Wildparadies" with
polar wolves, bears, bald-headed eagles, vultures,
owls and many other animals at home in Europe.
www.tripsdrill.de
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WILHELMA
Stuttgart

WILHELMA ZOO
Stuttgart

Die Wilhelma ist der einzige zoologisch-botanische
Garten Deutschlands und dank der einmaligen
Kombination aus Tierpark, botanischem Garten
und historischem Park einzigartig auf der Welt.
www.wilhelma.de

Wilhelma is the only zoological and botanical
garden in Germany and thanks to the unique
combination of animal park, botanic garden and
historic park, is one of a kind in the world.
www.wilhelma.de

HÖHENPARK KILLESBERG
Stuttgart

KILLESBERG HILL PARK
Stuttgart

Action und Entspannung pur, Blütenmeer und
Wasserspiele, Aussichtsturm und Milchbar – der
Höhenpark Killesberg Stuttgart ist ein wunderbares
Ziel für die ganze Familie.
www.stuttgart-tourist.de

Oasis for action and relaxation, a sea of flowers
and water games, a lookout tower and milk bar,
the Killesberg Hill Park in Stuttgart is the perfect
destination for the whole family.
www.stuttgart-tourist.de

Eliszi's Jahrmarktstheater
Mitten im Höhenpark Killesberg finden Sie von
Ostern bis Oktober einen historischen Jahrmarkt
mit Karussell, Schiffschaukel, Kettenkarrussell,
Hutwurfbude, Waffelbäckerei und vielem mehr!
Genießen Sie auch eine Vorführung von Eliszi's
Kasper-, Clown- und Figurentheater im historischen Theaterzelt.
www.eliszis.de

Eliszi's Carnival theatre
In the middle of the Killesberg Hill Park, from
Easter to October you will find a historic funfair
with carousel, boat swing, chain carousel, coconut
shy, waffle bakery and a lot more! Also enjoy the
performance of Eliszi's Punch & Judy, clown and
figure theatre in the historic theatre tent.
www.eliszis.de

Killesbergbahn
Stuttgart ist eine der wenigen Städte, die seit 1928
auf eine lange Tradition einer Parkeisenbahn zurückblicken kann. Bis 1938 fuhr diese in Gaisburg,
1939 fand sie dann ihre Heimat im Höhenpark auf
dem Killesberg. Von April bis Oktober dreht die Killesbergbahn ihre Runden durch den Höhenpark.
www.killesberg-kleinbahn.de
Created by Joao Santos
from the Noun Project

Killesbergbahn narrow-gauge railway
Stuttgart is one of the few cities that, since 1928,
can reflect on a long tradition of narrow gauge
park railways. Until 1938 this was operating in
Gaisburg. In 1939 this then found its home in the
Hill Park of Killesberg. The Killesbergbahn railway
makes its rounds through the Hill Park from April
to October.
www.killesberg-kleinbahn.de
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SCHLOSS SOLITUDE
Stuttgart
Das Schloss Solitude gilt als die anspruchvollste
und wohl auch persönlichste Schöpfung von
Herzog Carl Eugen. Das Architekturensemble
wurde auf einer aussichtsreichen Höhe am Rande
Stuttgarts erbaut und bietet einen herrlichen Blick
nach Norden Richtung Ludwigsburg.
www.schloss-solitude.de

SKULPTURENPFAD STRÜMPFELBACH
Weinstadt-Strümpfelbach
43 Skulpturen aus Bronze und Stein säumen
den Skulpturenpfad durch die Strümpfelbacher
Weinberge. Es sind Werke aus drei Künstlergenerationen: Bronzearbeiten von Professor Fritz Nuss
und dessen Sohn Karl Ulrich Nuss, sowie die
Steinskulpturen von Christoph Traub, dem Enkel
von Professor Fritz Nuss.

HAUS DES WALDES
Stuttgart-Degerloch
Begegnungsort für Mensch und Wald – so könnte
man das Haus des Waldes bezeichnen. Die
unmittelbare Naturerfahrung steht im Mittelpunkt.
Riechen, hören, sehen, tasten, fühlen: ganzheitlich
ist das Motto in den Programmen und Veranstaltungen, die vor allem draußen stattfinden.
www.hausdeswaldes.de

SOLITUDE CASTLE
Stuttgart
Solitude Castle is the most challenging and also
the most personal creation of Duke Carl Eugen.
The architectural ensemble was built on a plain
on the edge of Stuttgart offering an excellent
view. This also offers a fantastic view to the north
towards Ludwigsburg.
www.schloss-solitude.de

STRÜMPFELBACH SCULPTURE TRAIL
Weinstadt-Strümpfelbach
43 sculptures made from bronze and stone line the
sculpture trail through the vineyards of Strümpfelbach. These are works of art from three generations of artists: bronze castings from professor Fritz
Nussand his son Karl Ulrich Nuss, as well as the
stone sculptures from Christoph Traub, the grandson of Professor Fritz Nuss.

HOUSE OF THE WOODS
Stuttgart-Degerloch
Meeting place for persons and the forest – that is
what the House of the Woods could be called.
The direct natural experience in the focus.
Smelling, listening, looking, touching, feeling:
holistic is the motto in the programmes and
events, especially those taking place outdoors.
www.hausdeswaldes.de
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FLOURISHING BAROQUE
Ludwigsburg
BLÜHENDES BAROCK
Ludwigsburg
In der ältesten und schönsten Gartenschau
Deutschlands finden sich abwechslungsreiche
Eindrücke für alle Sinne, in einer besonderen
Umgebung – behutsam inszeniert von nimmermüden Gartenkünstlern. Wandeln Sie in zeitvergessener Romantik, zwischen gezirkelten
Gärten und scheinbar wilder Lust der Natur.
Entdecken Sie verzauberte Kleinode und die
barocke Sinnlichkeit vergangener Zeiten.
www.blueba.de

SKULPTURENPFAD JERG RATGEB
Herrenberg
Nachweislich schuf der Maler und Bauernkriegskanzler Jerg Ratgeb (um 1480 – 1526) den Herrenberger Altar. Das Werk befindet sich heute in der
Sammlung der Staatsgalerie Stuttgart und zählt zu
den bedeutendsten Arbeiten der Kunst Anfang des
16. Jahrhunderts.
www.herrenberg.de

SCHIFFFAHRT MIT DEM NECKAR-KÄPT´N
Stuttgart
Die Weinberge vom Wasser aus bestaunen, die Region Stuttgart mit dem Floss entdecken: Der Stuttgarter Neckar-Käpt´n macht's möglich! Die
Neckar-Personenschifffahrt betreibt bewirtschaftete Schiffe für 40 - 400 Personen.
www.neckar-kaeptn.de

Created by To Uyen
from the Noun Project

In the oldest and most attractive garden show of
Germany, you will find a diversity of impressions
for all senses in this special environment. Staged
with care by garden artists that never lose their
imagination. In a romantic age forgotten by time,
changes between curved gardens and the apparent
wild yearning of nature. Discover the enchanted
treasures and the baroque sensuality of past times.
www.blueba.de

JERG RATGEB SCULPTURE TRAIL
Herrenberg
It has been proven that the artist and peasants revolt
chancellor Jerg Ratgeb (between 1480 – 1526)
created the Herrenberger Altar. Today the work of
art can be found in the Staatsgalerie Stuttgart and
is rated amongst the most significant work of art
at the beginning of the 16th century.
www.herrenberg.de

BOAT TRIP ON THE NECKAR-KÄPT´N
Stuttgart
Gazing at the vineyards from the water, discovering
the region of Stuttgart by boat: the Stuttgarter
Neckar-Käpt´n allows this! The river Neckar
passenger shipping company operates catered
ships for 40 to 400 people.
www.neckar-kaeptn.de
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STERNWARTE
Stuttgart
Seit 1922 wird auf der Sternwarte bei öffentlichen
Führungen an den Teleskopen der Sternwarte
den Besuchern live ein Blick an den Himmel
ermöglicht. Außerhalb der Führungszeiten ist die
Sternwarte Stuttgart nicht besetzt.
www.sternwarte.de

SCHWÄBISCHE WALDBAHN
Von Schorndorf bis Welzheim
Die Geschichte der Schwäbischen Waldbahn reicht
bis ins Jahr 1911 zurück. Die Strecke zwischen dem
Startpunkt Schorndorf und dem Endbahnhof Welzheim ist rund 22,9 km lang. Und hat es in sich: Die
Bahnlinie durch den Schwäbischen Wald ist eine
der schönsten und steilsten Baden-Württembergs.
www.schwaebische-waldbahn.de

OBSERVATORY
Created by David Courey
from the Noun Project
Stuttgart
From 1922, during guided public tours of the
Sternwarte observatory, visitors have been able to
take a live view up at the skies through the telescope. The Stuttgart "Sternwarte" Observatory is
not occupied outside the guided tour times.
www.sternwarte.de

SWABIAN FOREST RAILWAY
From Schorndorf to Welzheim
The history of the Schwäbischen Waldbahn
"Swabian Forest Railway" goes back to 1911. The
route between the starting point in Schorndorf and
the destination station Welzheim has a distance of
about 22.9 km. And it is impressive: the railway
track through the Swabian forest is one of the most
attractive and steepest in Baden Wuerttemberg.
www.schwaebische-waldbahn.de
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DIE ALBTHERMEN
Bad Urach
In einem der schönsten und traditionsreichsten
Bäder Europas erwartet Sie eine Quelle der
Erholung und ein Jungbrunn für Ihre Gesundheit.
Baden Sie in reinstem Thermal-Mineralwasser in
6 verschiedenen Becken und besuchen Sie die
separate Saunawelt mit 7 abwechslungsreichen
Sauna- und Schwitzattraktionen.
Verwöhnprogramme sowie wohltuende Angebot
textilen Wellnessbereich und im Massage-Center
runden das Angebot ab.
www.albthermen.de

ON THAI MASSAGE
Metzingen
Sowohl die traditionelle Thai Massage, die AromaÖlmassage wie auch die Fuß-Reflexzonen-Massage
sind essentieller Teil eines guten Wohlbefindens.
Die traditionelle Thaimassage ist sowohl Wissenschaft wie auch Kunst. Sie ist eine Volksweisheit für
Heilbehandlungen. Die Energiepunkte des Körpers
werden mit Fingern, Ellenbogen und Knien bearbeitet. Ein langanhaltendes körperliches Wohlbefinden werden durch die Akupressur, das Stretching
und die Stimulierung der inneren Organe erreicht.
Verspannungen werden beseitigt. Die Durchblutung sowie der Stoffwechsel werden gefördert. Die
Massage dient der Lockerung der Muskulatur.
www.on-thaimassage.net

THE ALBTHERMEN THERMAL BATHS
Bad Urach
A source of relaxation and a fountain of youth for
your health await you in one of the most attractive
and traditional baths of Europe. Bathe in pure
thermal mineral water in 6 different pools and
pay a visit to the separate sauna
world
tsa
G ywith
b d7etaerC
varying sauna and sweating
tcejoattractions.
rP nuoNPampering
eht morf
programmes as well as pleasant offers in the textile
wellness area and massage centre round-off the offer.
www.albthermen.de

ON THAI MASSAGE
Metzingen
The traditional Thai massage, aroma oil massage
as well as the reflexology are an essential part of a
healthy well-being. The traditional Thai massage
is a science as well as art. It is folk wisdom for
healing treatments. The energy points of a person's
body are worked on using fingers, elbows and
knees. Prolonged well-being is achieved by acupressure, stretching and stimulation of your inner
organs. Muscle tension is relieved. Blood circulation as well as metabolism are promoted. The
massage is intended to loosen up the muscles.
www.on-thaimassage.net
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PANORAMA THERMAL BATH
Beuren

PANORAMA THERME
Beuren

odarP siuL yb detaerC

Die Panorama Therme ist eine Gesundheitsoase,
die sich zu den schönsten Thermalbädern Süddeutschlands zählen darf. Neben einer 1.000 qm
umfassende Beckenlandschaft mit sieben unterschiedlich temperierten Thermalwasser- und einem
Kaltwasserbecken, verfügt die großzügige Anlage
über einen Dampfbadbereich, eine Thermengrotte,
die viele verschiedene Anwendungsmöglichkeiten
vorhält und in dieser Form ihresgleichen sucht.
www.beuren.de

SCHWABENQUELLEN
Stuttgart
Gönnen Sie sich auf über 7.000 qm Urlaub vom
Alltag und genießen Sie eine exotische WellnessWeltreise. Die SchwabenQuellen bieten Ihnen
jeden Tag eine erlesene Vielfalt unterschiedlicher
Saunakulturen mit täglich über 30 ErlebnisAufguss-Zeremonien, erfrischende Badelagunen,
traumhaft schöne Ruhebereiche, Whirlpools,
Dampfbäder, Erlebnisduschen und vieles mehr.
www.schwabenquellen.de

The Panorama Therme thermal bath is a health
oasis that is one of the most attractive thermal
baths in South Germany. Next to a basin landscape
comprising 1,000 square metres and thermal
waters with seven different temperatures and a
cold water pool, the spacious complex also has
a steam bath area and a thermal cave that has
several different application possibilities which
has no comparison in this form.
www.beuren.de

SCHWABENQUELLEN THERMAL BATH
Stuttgart
Take a short holiday from your daily routine. Over
7,000 square metres and enjoy an exotic journey
through the world of wellness. The Schwaben
Quellen thermal bath offers you an exquisite
range of varieties of different sauna cultures
every day with more than 30 refreshing infusion
ceremonies each day, refreshing bath lagoons,
wonderful relaxing areas, whirlpools, steam
baths, adventure showers and a lot more.
www.schwabenquellen.de
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[waterparks and wellness]
FILDORADO
Filderstadt-Bonlanden
With its jump slide, doughnut slide and a black
hole slide, wave pool, jet stream canal and a lot
more, the adventure hall gives you some exciting
moments. With seven saunas and two steam
baths over an area of 5,000 square metres, the
5 star health/spa system offers a top class sauna
area as well as versatile spa and beauty offers.
www.fildorado.de
FILDORADO
Filderstadt-Bonlanden
Die Erlebnishalle hält mit Schanzenrutsche, Reifenund Blackholerutsche, Wellenbad, Strömungskanal
und vielem mehr spannende Momente bereit.
Die 5-Sterne Wellness-/SPA-Anlage bietet mit
sieben Saunen und zwei Dampfbädern auf
5.000 qm einen Saunabereich der Extraklasse
sowie vielfältige SPA- und Beauty-Angebote.
www.fildorado.de

badkap
Albstadt
Der Innenbereich verfügt über zahlreiche Attraktionen: Relaxbecken, Rutschenhaus, Kinderbecken,
Wellenbrandungsbecken und vieles mehr.
In dieser Wasseroase findet jeder seinen Platz, um
den Alltag hinter sich zu lassen.
Genießen Sie auch die gepflegte Saunalandschaft
mit 7 Saunen, 2 Dampfbädern, Solarium und dem
einzigartigem Ausblick auf die Schwäbische Alb!
www.badkap.de

badkap ADVENTURE ISLAND
Albstadt
The indoor area is equipped with many different
attractions: relaxing pool, slide house, children's
pool, wave breaker pool and muchmore. Everyone
will find their place in this water oasis in order
to leave the daily stress behind themselves. Also
enjoy the well-kept sauna facility with 7 saunas,
2 steam baths, solarium and the unique view of
the Swabian mountain range!
www.badkap.de
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SI-CENTRUM
Stuttgart

SI-CENTRUM
Stuttgart

Alles unter einem Dach: Das SI-Centrum bietet
eine schillernde Vielfalt und ist für die Gäste ein
Ort abwechslungsreicher Unterhaltung und erholsamer Entspannung: Lassen Sie sich begeistern!

Everything under one roof: the SI Centre has a
dazzling diversity to offer for its guests, is a location for various entertainment and relaxing: let
yourself be inspired!

Musical-Theater
Stuttgart hat mit dem Stage Apollo- und dem Stage
Palladium-Theater gleich zwei große Musicaltheater.

Musical Theatre
With the Stage Apollo and the Stage Palladium
theatre, Stuttgart has two large musical theatres.

SchwabenQuellen
Entspannung finden Sie in einem rund 6.000 qm
großen Sauna- und Vitalbad. Rund um eine Badelagune sind hier verschiedene Saunen, Dampfbäder, Whirlpools und Solarien angelegt.
www.schwabenquellen.de

SchwabenQuellen Thermal Bath
You will be able to relax in a sauna and vitality bath
which covers an area of 6,000 square metres. Different saunas, steam baths, whirlpools and solariums
have been installed around the bathing lagoon.
www.schwabenquellen.de

Spielbank Stuttgart
Erleben Sie das Ambiente der Spielbank Stuttgart!
Ein abwechslungsreiches Event-Angebot machen
Ihren Besuch zu einem besonderen Ereignis.

Stuttgart Casino
Experience the ambience of the Stuttgart Casino!
A varying programme of events makes your trip to
a special event.

CinemaxX-Filmpalast
Sechs Säle bieten Kinogenuss für 1.500 Zuschauer.

CinemaxX Cinema
Six cinema halls provide space for 1,500 viewers.

www.si-centrum.de

www.si-centrum.de

TRENDSPORTFELD
Ostfildern

TRENDSPORT FIELD
Ostfildern

Das Trendsportfeld auf über 10.000 qm umfasst
einen Skatepark, ein Strandareal mit zwei Beachvolleyballplätzen und einen Beachsoccerplatz.
Zusätzlich verfügtCreated
das Gelände über
Boulder-M S
by eine
Rohith
wand, drei Basketballkörbe, einen Hockeyplatz und
from the Noun Project
zwei Fußball-Rasenkleinspielplätze.
www.trendsportfeld.de

The trend sport field on an area of 10,000 square
metres comprises skate park, a beach area with
two volleyball courts and an area for beach football. The grounds are also equipped with a boulder
wall, three basketball baskets, a hockey court and
two small grass covered football fields.
www.trendsportfeld.de
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STUTTGART WORLD OF MOTORING
Böblingen
An internationally renowned automobile centre
with workshops, customer services and shops
where all of the larger car brands are represented.
www.motorworld.de/stuttgart/
MOTORWORLD STUTTGART
Böblingen

Created by Merdan Agayev
from the Noun Project

Ein international bekanntes Autozentrum mit
Werkstätten, Dienstleistungen und Läden, in denen
alle großen Automarken vertreten sind.
www.motorworld.de/stuttgart/

CARL-ZEISS-PLANETARIUM
Stuttgart
Einmal Milchstraße und zurück: Schreiten Sie
durch das Tor zum Universum! Ein ausgeklügelter
Projektionsapparat zeigt einen naturgetreuen
Sternenhimmel, der zusammen mit Erkenntnissen
der Astronomie und Raumfahrt erläutert wird.
Es nimmt Sie mit auf eine Reise durch Raum und
Zeit und weiht Sie ein in die Geheimnisse der
Astronomie. Bestaunen Sie Sternenbilder, ferne
Planeten und die Erde von oben! Unvergesslich
sind die Lasershows mit ihrer überwältigenden
Kombination von Musik und optischen Effekten.
www.planetarium-stuttgart.de

CARL-ZEISS-PLANETARIUM
Stuttgart
To the Milky Way and back again: take a step through
the gateway of the universe! A sophisticated
projector shows a starry sky true to nature that is
explained together with knowledge from astronomy
and space travel. It takes you on a trip through
space and time and instructs you in the secrets
of astronomy. Admire the star pictures, remote
planets and the earth from above! Unforgettable
events are the laser shows with their overwhelming
combination of music and visual effects.
www.planetarium-stuttgart.de
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LANDGESTÜT MARBACH
Marbach
Geschulte Gestütsführer geben Ihnen bei einer
Gestütsführung interessante Einblicke in die Arbeit
und in die Geschichte des ältesten staatlichen Gestüts Deutschlands. Bei einer Planwagenfahrt oder
individuellen Kutschfahrt sehen Sie mehr von der
herrlichen Landschaft rund um die Gestütshöfe.
www.gestuet-marbach.de

RUINE HOHENNEUFFEN
Neuffen
Weithin sichtbar tritt das 743 Meter hoch aufragende Felsmassiv des Hohenneuffen aus dem
Albtrauf hervor. Das heutige Ruinenensemble, das
größte der Schwäbischen Alb, geht in seinem Kern
auf eine hochmittelalterliche Burg zurück.
www.hohenneuffen.de

MUSEUMS-DAMPFZUG SOFAZÜGLE
Neuffen – Nürtingen
Steigen Sie ein und machen Sie eine Zeitreise in
eine längst vergangene Epoche! Teilweise sind die
Schmuckstücke unter den historischen Fahrzeugen
des "Sofazügle" über 100 Jahre alt. In mühevoller
Kleinarbeit restauriert, dampfen sie seit über
30 Jahren in komplett ehrenamtlicher Regie durch
Württemberg und Hohenzollern!
www.ges-ev.de

MARBACH COUNTY STUD FARM
Marbach
During a guided tour of the stud farm, trained guides give you an insight into the work and history of
the oldest state run stud farm of Germany. During
a covered wagon trip or an individual carriage ride,
you will see more of the fantastic landscape around
the stud farm courtyard.
www.gestuet-marbach.de

HOHENNEUFFEN CASTLE RUINS
Neuffen
The 743 metre high cliff face of castle Hohenneuffen still clearly stands forth from the Alb
escarpment. The core of the ruined castle, which
is the largest of the Swabian Alb mountain range,
originate from a high medieval castle.
www.hohenneuffen.de

MUSEUM STEAM TRAIN SOFAZÜGLE
Neuffen – Nürtingen
Climb aboard and take a journey through time to a
long forgotten era! Some of the treasures amongst
the historic vehicles of the "Sofazügle – Sofa Train"
are more than 100 years old. Restored in painstakingly detailed work, they have been steaming
away through Wuerttemberg and Hohenzollern
for more than 30 years!
www.ges-ev.de
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GOLF IN HAMMETWEIL
Neckartenzlingen
Komm raus auf's Grün! Nach dem Motto "Bleib fit,
finde Freunde – und spiel Golf" begeistert der
moderne Golfclub Hammetweil. Sowohl Anfänger
als auch Single-Handicaper finden hier spannende
Herausforderungen – und dies an 7 Tagen die
Woche ohne Startzeiten.
www.gc-hammetweil.de

SCHLOSS LICHTENSTEIN
Lichtenstein
Das heutige Schloss Lichtenstein entstand nach
dem gleichnamigen Roman von Wilhelm Hauff
(1826). In nur zwei Jahren (1840/41) ließ Herzog
Wilhelm von Urach, Graf von Württemberg, mit
Hilfe des Architekten Heideloff eine Ritterburg im
Stil der Romantik erbauen.
www.schloss-lichtenstein.de

ABENTEUERPARK SCHLOSS LICHTENSTEIN
Lichtenstein
Im Abenteuerpark Schloss Lichtenstein können
Sie dem Alltag auf 9 Parcours in verschiedenen
Schwierigkeitsstufen davon klettern. Bei einem
Besuch üben Sie Ihre Geschicklichkeit, bauen
Stress ab und können Ihre Ausdauer erproben.
Mitmachen kann jeder ab 8 Jahren.
www.abenteuerpark-schlosslichtenstein.de

Created by parkjisun
from the Noun Project

GOLF COURSE HAMMETWEIL
Neckartenzlingen
Get out to the countryside! Following the motto
"Stay fit, find friends and play golf", the modern
golf club Hammetweil impresses. The golf course
is suitable for beginners, but is also interesting for
single handicappers – and this being 7 days a week
with no tee-times.
www.gc-hammetweil.de

LICHTENSTEIN CASTLE
Lichtenstein
The castle Lichtenstein of today was built based on
the novel of the same name by Wilhelm Hauff
(1826). In a period of only two years (1840/41),
Duke Wilhelm von Urach, Count of Wuerttemberg
had the knights castle built in the romantic style
with the help of his architect Heideloff.
www.schloss-lichtenstein.de

LICHTENSTEIN CASTLE ADVENTURE PARK
Lichtenstein
In the Lichtenstein castle adventure park, you can
climb away from your everyday life on 9 parcours
with different difficulty levels. During the trip, you
can try out your skills, get rid of stress and get to
know your endurance. Everyone can take part from
8 years of age.
www.abenteuerpark-schlosslichtenstein.de
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WORLD OF CAVES
Sonnenbühl
HÖHLENWELTEN
Sonnenbühl
Bärenhöhle
Die Tropfsteinhöhle setzt sich aus der 1834
entdeckten Karlshöhle und der 1949 entdeckten
Fortsetzung, der Bärenhöhle, zusammen. Ihren
Namen verdankt sie den zahlreichen Skeletten von
Höhlenbären, die in ihr gefunden wurden. Etliche
Schädel und Knochen sowie ein restauriertes Bärenskelett können in der Höhle besichtigt werden.
Nebelhöhle
Die Tropfsteinhöhle beeindruckt mit Stalagmiten,
Stalaktiten und Stalagnaten. Im Eingangsbereich
der zweiten Halle gehen Sie durch einen ganzen
Wald von Tropfsteinen. Einige reichen sogar bis an
die Höhlendecke.
www.hoehlenwelten-sonnenbuehl.de

BURG TECK
Kirchheim
Die Burg liegt 775 Meter über dem Meer. Von hier
oben haben Sie eine herrliche Rundumsicht über
die Region um Kirchheim. Die Schwäbische Alb
fasziniert genauso wie der Blick auf die 3 Kaiserberge Hohenstaufen, Rechberg und Stuifen.
Die Sybillenhöhle
Unterhalb des Aussichtsturmes befindet sich die
nach der sagenumwobenen keltischen Göttin Sybille
benannte Höhle. Unzählige Knochenstücke von
Bären, Höhlenlöwen, Mammut, Nashorn und Wildpferd lieferten den Wissenschaftlern Aufschlüsse
über die Geschichte der schwäbischen Alb.
www.burg-teck-alb.de

Bärenhöhle – Bear cave
The stalagmite caves comprise the Karls cave discovered in 1834 and the continued discovery of the
Bears cave in 1949. Their names are owed to the
many skeletons of cave bears that were found in
them. Many skulls and bones as well as a restored
skeleton of a bear can be viewed in the cave.
Nebelhöhle – Foggy cave
The stalagmite caves impress with their stalagmites,
stalactites and stalactones. In the entrance area of
the second hall, you walk through an entire forest
of stalagmites. Several of these even reach up to
the ceiling of the caves.
www.hoehlenwelten-sonnenbuehl.de

BURG TECK
Kirchheim
The castle has been built 775 metres above sea level.
Up here you have a great all-round view of the region
around Kirchheim. The Swabian Alb fascinates
just as much as the view of the three Kaiserberge
mountains Hohenstaufen, Rechberg and Stuifen.
The cave of Sybille
Beneath the observation tower, there is a cave
named after the legendary Celtic Goddess Sybille.
Many bone fragments from bears, cave lions,
mammoths, rhinoceroses and wild horses gave
the researchers information about the history of
the Swabian Alb mountains.
www.burg-teck-alb.de
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TRIP TO TÜBINGEN
Tübingen

AUSFLUG NACH TÜBINGEN
Tübingen
Schloss Hohentübingen
Das heutige Schloss stammt zum größten Teil aus
dem 16. Jahrhundert. Sein schönster Schmuck ist
das um 1606 errichtete Renaissanceportal im Stil
eines römischen Triumphbogens, in dessen Mitte
sich das von Ordensketten (unter anderem englischer Hosenbandorden) umrahmte Wappen des
Herzogtums Württemberg befindet. Auf dem
Schloss gibt es schöne Ausblicke in das Neckarund Ammertal, auf die Stadt und die Umgebung.
Stadtrundgang
Entdecken Sie die historische Altstadt Tübingens,
begleiten Sie uns durch die Wissenschaftsstadt
oder folgen Sie den Spuren jüdischen Lebens.
Stocherkahn
Lassen Sie sich auf dem Stocherkahn "gondeln"
und genießen Sie die Fahrt mit dem Tübinger
Stocherkahn entlang der malerischen Altstadt
und rund um die Neckarinsel mit ihrer berühmten
Platanenallee und dem Seufzger-Wäldchen.
www.tuebingen.de

Hohentübingen Castle
The greater part of today's castle originates from
the 16th century. Its most attractive ornamentation
is the Renaissance portal built in 1606 in the style
or a Roman triumph arch which encompasses the
collar of the order of the framed Duchy of Wuerttemberg coat of arms (amongst others, the English
Order of the Garter). The castle gives you a fantastic view over the Neckar and Ammer valleys, over
the town and the surroundings.
City sightseeing tour
Discover the historic old city of Tübingen.
Accompany us on a trip through the city of
science or follow the trail of Jewish life.
Punting boats
Get on-board the punting boats "gondle" and enjoy
the trip along the picturesque old city with the
Tübingen punting boats, and around the Neckar
islands with their famous Plane Tree Avenue and
the Seufzger woods.
www.tuebingen.de
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SAUSCHWÄNZLEBAHN
Blumberg
Die „Sauschwänzlebahn“ ist eine unvergessliche
Zugstrecke mit Nostalgiecharakter, umgeben von
wunderschöner Natur. Die Strecke führt 25 Kilometer von Blumberg-Zollhaus nach Weizen über vier
Brücken und durch sechs Tunnels. Stilgerecht wird
mit historischen Dampfloks, Dieselloks und
historischen Waggons gefahren. Verbunden mit
einer Wanderung oder Segway-Tour kann die „Sauschwänzlebahn“ als bequeme Hin- oder Heimfahrt
genutzt werden. So lässt sich ein toller Ausflugstag
für die ganze Familie gestalten.
www.sauschwaenzlebahn.de

KANUTOUREN AUF LAUTER UND DONAU
Münsingen
Das Große Lautertal mitten im Unesco Geopark
und Biosphärengebiet, ist "die Perle der Schwäbischen Alb". 18 Burgen und Ruinen säumen die
angrenzenden Höhen. Die Große Lauter, der 37 km
lange Fluß, entspringt in Offenhausen und mündet
unterhalb Obermarchtals in die Donau. Auf ihrem
Weg zwischen Buttenhausen und Indelhausen
sorgen kleine Stromschnellen und Wasserfälle für
Abwechslung und lassen die Kanutour zu einem
kleinen Abenteuer werden.
Auf der Donau kann man im Naturschutzgebiet
Donauwiesen, der Heimat von Eisvogel, Storch
und Biber, im Kanu die Natur genießen.
www.kanutouren.com

Created by Vito Vetrov

SAUSCHWÄNZLEBAHN RAILWAY
Blumberg
The "Sauschwänzlebahn" is an unforgettable train
route with nostalgic character surrounded by wonderful nature. The route from Blumberg-Zollhaus
to Weizen runs over 25 kilometres, across four
bridges and through six tunnels. In proper style,
the trip is carried out using historic steam trains,
diesel trains and historic carriages. Combined with
a trekking trip or Segway tour, the "Sauschwänzlebahn" can be used as a convenient source of
transport there, or for the trip back. This lets you
organise a fantastic day trip for the whole family.
www.sauschwaenzlebahn.de

CANOE TOURS ON THE RIVER LAUTER & DANUBE
Münsingen
The Große Lautertal (greater Lauter valley) in the
middle of the UNESCO Geopark and biosphere region is "the pearl of the Swabian Alb". 18 castles
and ruins line the adjoining hills. The Greater Lauter, the 37 km long river, arises in Offenhausen and
leads into the Danube below Obermarchtals. On
your way between Buttenhausen and Indelhausen,
rapids and waterfalls ensure variety and turn the
canoe tour into a real adventure. On the Danube in
the nature reserve Donauwiesen, the home of the
kingfisher, stork and beaver, one is able to simply
enjoy nature.
www.kanutouren.com
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SHOPPING IN THE OUTLET CITY
Metzingen

SHOPPING IN DER OUTLETCITY
Metzingen
Die Erfolgsgeschichte beginnt in den 70er Jahren in
der alten Backsteinfabrik: Hier ist die Heimat der
Marke Hugo Boss. Was einst als bescheidener
Personalverkauf des Herrenschneiders anfing, ist
heute eine pulsierende Shopping-Destination von
internationalem Rang. Das Besondere: Shopping
wird hier zu einem echten, innerstädtischen
Einkaufserlebnis! Mit mehr als 60 Topmarken in
eleganten Flagship Outlets, internationaler Mode
und Designer-Kollektionen bietet die OUTLETCITY
METZINGEN eine nahezu unglaubliche Auswahl
vieler bekannter Premiummarken.
www.outletcity.com

WEINBAUMUSEUM
Metzingen
Das historische, denkmalgeschützte Ensemble
der Sieben Keltern auf dem Metzinger Kelternplatz
beherbergt das Weinbaumuseum welches ganz
neue Einblicke in die Welt des Weines und des
Weinbaus bietet. 27 Stationen erzählen über die
lokale und regionale Weinbaugeschichte und die
ausgestellten Exponate nehmen die Besucher mit
auf eine Zeitreise zurück bis ins 11. Jahrhundert.
Die Metzinger Weine und Sektangebote dürfen in
Führungen auch verkostet werden.
www.weinbaumuseum-metzingen.de

The success story starts in the seventies in the
old brickwork factory. This is the home of the
brand Hugo Boss. What started as a modest staff
sales of the men's tailor is a pulsating shopping
desti-nation with international standing today.
The special feature: shopping turns to a real innercity shopping experience! With more than 60 top
brands in elegant flagship outlets, international
fashion and designer collections, the OUTLETCITY
METZINGEN offers an almost unbelievable
selection of many well-known premium brands.
www.outletcity.com

VITICULTURE MUSEUM
Metzingen
The historic listed collection of the seven wine
presses "Keltern" on the "Kelternplatz" of
Metzingen accommodates the vineyard museum
that offers completely new insights in the world
of wine and wine-growing. 27 stations tell different
stories about the local and regional wine making
history and the exhibits displayed take the visitors
on a time trip to the 11th century. The wines and
sparkling wines of Metzingen may also be tasted
during guided tours.
www.weinbaumuseum-metzingen.de
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WEINLEHRPFAD
Metzingen

WINE EDUCATIONAL TRAIL
Metzingen

Die Sorgfalt im Weinberg und das Gespür für
Qualität, ist typisch für die Lebensart der Wengerterfamilien. Auf einem informativen 2,7 km langen
Weinlehrpfad durch den Weinberg fühlen Sie die
Natur und erleben eine wunderschöne Landschaft.
www.wein-metzingen.de

The care in the vineyards and the instinct for
quality is a typical feature for the lifestyle of the
Wengerter families. Over a wine educational path
of 2.7 km that leads through the vineyards, you
can experience nature and a wonderful landscape.
www.wein-metzingen.de

GUSTAV-STRÖHMFELD-WEG
Metzingen

GUSTAV-STRÖHMFELD TRAIL
Metzingen

Einer der schönsten Wanderwege auf der Schwäbischen Alb beginnt am Bahnhof in Metzingen und
steigt durch die Weinberge steil an bis zum Panoramaweg auf dem Metzinger Weinberg. Von dort
wandern Sie entlang des Albtraufs mit grandiosen
Ausblicken zur mächtigen Burgruine des Hohenneuffen. Inmitten der von steilen Buchenhangwäldern und schroffen Felsen gepägten Strecke öffnen
sich immer wieder Aussichtsfenster mit kleinen
Ruheplätzen. Insgesamt hat der Gustav-Ströhmfeld-Weg eine Länge von 22 km.
www.albverein-metzingen.de

One of the most attractive hiking trails on the
Swabian Alb starts at the train station in Metzingen
and goes up steeply through the vineyards until the
panorama path on the Metzingen vineyard. From
there, you stroll along the Alb escarpment with a
fantastic view over the castle ruins of Hohenneuffen. In the middle of the steep beech tree hill
woods the route is characterised by the rugged
cliffs, viewing areas open occasionally where you
can take a break. The Gustav-Ströhmfeld trail has a
total distance of 22 km.
www.albverein-metzingen.de

URACHER WASSERFALL
Bad Urach

URACHER WASSERFALL
Bad Urach

Inmitten des wunderschönen Maisentals am
Stadtrand von Bad Urach befindet sich der wohl
schönste Wasserfall der Schwäbischen Alb. Die
Karstquelle stürzt hier aus 37 m Höhe im freien
Fall in die Tiefe und läuft dann noch weitere gut
50 m über ein steil abfallendes, bemoostes Kalktuffpolster hinab ins Tal.
www.badurach-tourismus.de

In the middle of the wonderful Maisental valley on
the edge of the town of Bad Urach, you will find the
most attractive waterfall of the Swabian Alb. Here,
the Karst spring cascades down in free fall for 37 m
and then continues to run along another 50 m down
into the valley over a precipitous tufa padding.
www.badurach-tourismus.de
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GÜTERSTEINER WASSERFÄLLE
Bad Urach
Der Gütersteiner Wasserfall befindet sich – ebenso
wie der Uracher Wasserfall – im Maisental, einem
Seitental der Erms in einem Talschluss am Platz
des ehemaligen Klosters Güterstein.
www.badurach-tourismus.de

PREMIUMWANDERWEGE GRAFENSTEIGE
Bad Urach
Die Grafensteige sind fünf Premiumwanderwege,
die als Rundwanderwege an den schönsten Stellen
Bad Urach zu finden sind. Wasserfallsteig, Hohenurachsteig, Hochbergsteig, Hohenwittlingensteig
und Seeburgsteig sind die Namen der einzelnen
Grafensteige und in jedem Namen verbirgt sich
gleich auch einer der Höhepunkte entlang des
Weges. Allen gemeinsam ist den Wegen, dass sie
einen sportlichen Charakter haben und sie auf die
Albhochfläche hinauf locken. Wildromantische
Wasserfälle und tiefe Hangschluchtwälder, Burgruinen und faszinierende Aussichtsfelsen prägen
das Bild der ausgeschilderten Rundtouren
www.badurach-grafensteige.de

GÜTERSTEINER WATERFALLS
Bad Urach
The Gütersteiner waterfall is also located in the
Maisental valley, just like the Uracher waterfall, in
a side valley of the river Erms in a valley head at
the location of the former monastery Güterstein.
www.badurach-tourismus.de

PREMIUM HIKING TRAILS GRAFENSTEIGE
Bad Urach
The "Grafensteige" (counts trails) are five premium
trekking trails that can be found at the most attractive locations of Bad Urach as circular trekking
trails. Wasserfallsteig (waterfall trail), Hohenurachsteig (high Urach trail), Hochbergsteig (high
mountain trail), Hohenwittlingensteig (Hohenwittlingen trail) and Seeburgsteig (viewing castle trail)
are the names of the separate Count trails and
each name also conceals a highlight along the way.
Altogether, the trails have a sporting character
and lure you to the top of the Alb plateau. Wild
romantic waterfalls and low wooded ravines, castle
ruins and fascinating viewing rocks characterise
the picture of the signposted round trips.
www.badurach-grafensteige.de

