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Dauer: 1 1/2 Stunden / Duration: 1 ½ hours

Maximum: 6 Personen pro Caddy  
Maximum number of people: 6 persons per caddy

Kosten: € 59,- inklusive Fahrer & Führer 
Costs: € 59,--, inclusive driver and guide

1. Erleben Sie Flora und Fauna dieses spektakulären Tales 
    Experience the fauna and flora of one of the most spectacular valleys
2. Murmeltierbeobachtung mit Fernglas / Observing marmots with binoculars
    - eines der bekanntesten, im Nationalpark beheimateten Tiere
3. Kletterfelsen für Kinder / Rock climbing for children
4. Wasserspielplatz für Kinder, Energie Station für Erwachsene - Kneippen
     Water playground for children, energy station for adults - special Austrian treatment to en      
     courage the circulation of  blood

5. Wasserfälle bestaunen / Astonish waterfalls

	 Anmeldung:		Wildparkkassa	Ferleiten	•	Telefon:	+43	(0)	6546	220
              Mail: info@wildpark-ferleiten.at

Freiheit, Genuss, Glück - wir nehmen Sie mit zu einer spektakulären Naturfahrt, hinein ins 
Käfertal. Ein Juwel der Alpen, umgeben von dutzenden Dreitausendern und unberührter 

Natur! Tauchen Sie mit uns ein in eines der aussergewöhnlichsten Täler Österreichs, lassen 
Sie sich inspirieren, schalten Sie ab und geniessen Sie einfach NATUR PUR!

Freedom, enjoyment and happiness – we are taking you out for an amazing drive through the nature of  
Austria – Käfertal. A diamond of the Alps surrounded by a lot of mountains as high as 3000 meters and  
especially untouched nature. Furthermore we want to make this trip unforgettable for you. Besides the 

stunning nature we want you to get inspired and to relief all your stress.

Geführte Abenteuerfahrt mit einem Golf - Caddy
ins atemberaubende Käfertal

Guided tours with a golf caddy in the breathtaking valley of Käfertal
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 Wir freuen uns auch auf Anmeldungen per Mail oder Telefon!
We are looking forward to your registration also via phone or mail.

www.wildpark-ferleiten.at

Koordinaten/Coordinates: 
N 47° 10.108, E 012° 48.867



Anschließend lädt unser Gasthof mit 
traumhafter Sonnenterrasse 

zum Verweilen ein.
Besuchen Sie auch unseren

 Souvenirshop, er bietet eine Vielfalt an 
Naturprodukten z.Bsp. Honig aus der 

Region, sowie traditionelles 
Trachtengewand.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Afterward we are inviting you to enjoy yourself on 
our beautiful terrace. As well you are able to

 visit our souvenir shop, where we are 
offering you a numerous amount of 

nature products. E.g. honey from the region and 
as well the traditional “Dirndl” and “Lederhose”

We are looking forward 
seeing you soon!

www.wildpark-ferleiten.at


