Die Nationalparkgemeinde Neuschönau – hier steckt ganz schön viel Abenteuer drin
Direkt im Nationalpark Bayerischer Wald liegt die Gemeinde Neuschönau, in der Sie Sommer
wie Winter einen abwechslungsreichen und spannenden Urlaub mit der ganzen Familie
erleben können.
In Neuschönau finden Sie unter anderem das neue Wahrzeichen des Bayerischen Waldes:
Den WELTWEIT längsten und in dieser Form absolut einmaligen Baumwipfelpfad. Auf einer
Länge von 1,3km entführt er die Besucher scheinbar in eine andere Welt – von nahezu allen
Stellen des Pfades aus eröffnen sich Ihnen einzigartige Einblicke auf die Waldwipfel und
traumhafte Ausblicke auf die Berge des Bayerischen Waldes und seine wundervollen Täler.
Der Höhepunkt – im wahrsten Sinne des Wortes – ist der 44m hohe Baumturm. Er gilt als
architektonisches Meisterwerk. In seinem Innern birgt er drei hochgewachsene Bäume, und
ermöglicht so den Besuchern einen Einblick auf die Waldriesen, buchstäblich von der Wurzel
bis zum Wipfel. Auf der Aussichtsplattform angekommen, werden Sie mit einem
unvergleichlichen Ausblick auf den Bayerischen Wald belohnt.
Eine weitere Einzigartigkeit des Pfades ist seine Barrierefreiheit: Durch einen Aufzug am
Anfang, durch gering gehaltene Steigungen und durch das flache Auslaufen können
Rollstuhlfahrer und Besucher mit Kinderwagen den Pfad problemlos absolvieren.
Der Pfad hat ganzjährig geöffnet, sodass Ihnen auch unser Winterzauberwald zu Füssen
liegen kann.
Aber nicht nur der Baumwipfelpfad wird Sie in Neuschönau begeistern!
Unsere Region gilt als ideales Ziel für Ihren Wanderurlaub. 200km markierte
Sommerwanderwege und über 60km Winterwanderwege warten auf Sie! Die ganze
Bandbreite wird dabei abgedeckt: Von der gemütlichen Wanderung bis hin zur etwas
anstrengenderen Gipfeltour, etwa auf unseren Hausberg Lusen (1373m) – alles ist möglich.
Eines haben alle Touren aber gemeinsam: Wundervolle Ausblicke und einmalige
Naturerlebnisse!
Im Tierfreigelände können Sie an die 40 Tierarten wie Wolf, Luchs und Braunbär in den
großen Gehegezonen beobachten und entdecken. Auch hier gibt es 2010 eine neue
Attraktion: Das Tierfreigelände wird um eine Elchgehege erweitert.
Das Wandergebiet rund um den Lusen lockt die Gipfelstürmer. Am Gipfel wird man für die
Strapazen des Aufstieges – über viele verschiedene Wege möglich – mit einem
atemberaubenden Panorama entlohnt. Spüren und sehen Sie auf dem Lusen die Kräfte der
Natur wie kaum anderswo.
Winter aktiv – so lautet das Motto der kalten Jahreszeit in Neuschönau. Besonders
Langläufer schätzen die Landschaft des Bayerischen Waldes. Zahlreiche Kilometer an bestens
präparierten Loipen stehen Ihnen bei uns zur Verfügung. Wer auf Schneeschuhen durch die
Winterlandschaft wandern will, wird bei uns viele Möglichkeiten vorfinden. Oder man
genießt die herrliche Winterlandschaft eingehüllt in warmen Decken, bei einer romantischen
Pferdekutschenfahrt.
Weitere Infos:
Tourismusbüro Neuschönau – Kaiserstraße 13 – 94556 Neuschönau
Tel. +49 (0) 8558 960328 – Email: info@neuschoenau.de – www.neuschoenau.de

