
  

Kleiner Waldspielplatz mit Grillstelle

 Kiosk/Eintritt 
Baumhaus mit Kinderrutsche  

Barfußpfad

Riesenröhrenrutsche

Sinnesweg

Abenteuerpfad

Schwarzwaldzoo
Black forrest zoo

Start

Kletterspielplatz  

1)  Fußweg zum 
Elztalmuseum 
ca. 400 m

2) Fußweg 
zum Bahnhof

Parkplatz

B 294

Stadtrainsee

Anfahrtsweg

Anfahrt  Directions
Adresse für Navigation  Address for navigation

79183 Waldkirch, Erwin-Sick-Straße

A5 – Ausfahrt 61 Freiburg-Nord  A5 – exit 61
AS 61 » B294 » Waldkirch-West

In Waldkirch folgen Sie der Ausschilderung "Naturerlebnis-
park Waldkirch" in der Freiburger Straße und der Erwin-

Sick-Straße bis zum Parkplatz.
Zugreisende gehen in ca. 10 Minuten über die Adenauer-
straße und Freie Straße zur Goethestraße. Dieser Straße 

folgen Sie bis zum Eingang des Parks im Stadtrain.

In Waldkirch, follow the signs for “Naturerlebnis Waldkirch” 
into Freiburger Straße and Erwin-Sick-Straße 

to the parking lot.
For those travelling by train, make your way along 

Adenauerstraße and Freie Straße until Goethestraße. 
Follow this street to the park entrance in Stadtrain.
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Baumkronenweg Waldkirch Treetop path Waldkirch
Erwin-Sick-Straße ▪ 79183 Waldkirch

Tel.: +49 151 / 50 40 48 67

Büro  Offi  ce:
Baumkronenweg Waldkirch

Karl-Friedrich-Straße 61 ▪ 79312 Emmendingen
info@baumkronenweg-waldkirch.de

www.baumkronenweg-waldkirch.de

Baumkronenweg

Fußweg Parkplatz zum Start Sinnesweg

Alles auf einen Blick
 Everything at a glance

Baumkronenweg
Riesenröhrenrutsche
Abenteuerpfad
Baumhaus mit Kinderrutsche
Sinnesweg
Barfußpfad
Waldspielplatz mit Grillstelle

Baumkronenweg Waldkirch

Treetop Path

Giant tubular-slide

Adventure Path

Treehouse with 
children’s slide

Path of Senses

Barefoot Path

Playground with 
barbeque area
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Baumkronenweg
Länge: 200 m
Höhe: bis 23 m
430 m ü.NN
Steigung i.D. 6%

Barfußpfad
Länge: 190 m

Abenteuerpfad
Länge: 220 m

Riesenröhrenrutsche
Länge: 190 m
Europarekord!

Sinnesweg
Länge: 1.100 m
Start: 280 m ü.NN
Ende: 430 m ü.NN
Höhenunterschied 150 m
Steigung i.D. 13% 
Info für Rollstuhlfahrer:
� +49 (0)151 / 50 40 48 67

Fußweg
Parkplatz, 
Start Sinnesweg
Länge 700 m 

PKW-Parkplatz
260 m ü.NN

Baumhaus mit
Kinderrutsche  

Kleiner Waldspielplatz
mit Grillstelle  

Kletterspielplatz  

 Kiosk/Eintritt 

 1 )Fußweg zum 
Elztalmuseum  
2) Fußweg 
zum Bahnhof

Treetop Path
Length: 200 m
Height: up to 23 m
430 m above sea level
Average gradient: 6%

Barefoot Path
Length: 190 m

Adventure Path
Length: 220 m

Giant tubular-slide
Length: 190 m
European record!

Path of Senses
Length: 1100 m
Start: 280 m above sea level
End: 430 m above sea level
Height diff erence 150 m
Average gradient: 13% 
Info for wheelchair users:
� +49 (0)151 / 50 40 48 67

Footpath
Parking area, 
Path of Senses start
Length: 700 m 

Car parking lot
260 m above sea level

Treehouse with 
children’s slide  

Small playground 
with barbeque area  

Climbing area 

Kiosk/entry

  1) Footpath to 
Elztal Museum  

     2) Footpath to 
train station

Baumhaus mit Kinderrutsche

Erwin-Sick-Straße

�
Besuchen Sie uns auf Facebook & Instagram.
Visit us on Facebook & Instagram.



Öff nungszeiten:
Unsere aktuellen Öff nungs-

zeiten fi nden Sie 
auf unserer Webseite unter 

www.baumkronenweg-
waldkirch.de

Dem Schwarzwald 
auf Augenhöhe begegnen.

Encounter the Black Forest 
at eye level.

Der Baumkronenweg führt Sie in die faszinierende Welt 
der mächtigen Baumwipfel des Schwarzwaldes. So beob-
achten Sie Flora und Fauna der artenreichen Wipfel einmal 
aus allernächster Nähe - und belohnen sich zusätzlich 
durch atemberaubende Ausblicke in das Rheintal mit 
dem Kaiserstuhl und den Vogesen. Ein Sinnesweg, ein 
Abenteuerpfad, ein Barfußpfad, ein Baumhaus mit Kinder-
rutsche und eine Riesenröhrenrutsche bieten darüber 
hinaus vielfältigen weiteren Spaß und Abwechslung. 
Eingebettet in den Naturerlebnispark Waldkirch mit dem 
Stadtrainsee und dem Schwarzwaldzoo ist also alles 
vorbereitet für einen erlebnisreichen Tag mit der ganzen 
Familie.

Sie suchen den Kick?
Looking for a thrill?

Holen Sie sich auf Europas längster Hoch-
geschwindigkeits-Röhrenrutschbahn einen 
unvergesslichen Adrenalinschub. 
Manche Besucher entscheiden sich bei der Rückkehr 
von den Baumwipfeln für diesen ungewöhnlichen 
Weg – andere steigen nur deshalb hinauf. Für alle 
gilt: Die 190 Meter lange Schussfahrt ist nichts für 
schwache Nerven. 

Climb aboard Europe’s longest high-speed-
tubular-slide; an unforgettable adrenaline rush. 
Some visitors decide to take this unusual route on 
their way back from the tree tops – some make the 
climb just to take the slide back down. This applies 
to everyone: the 190-meter-long ride is not for the 
faint hearted. 

Preise pro Fahrt Price per ride

pro Person (Mindestalter 8 Jahre) 2,00 Euro
per person (must be at least 8 years old)

Schulklassen und Kindergeburtstage
(8 bis 15 Jahren) 1,50 Euro
School groups and children's birthday parties 
(8 to 15 years)

The Treetop path leads you through the fascinating world of 
the imposing treetops of the black forest. Observe the rich 
diversity of fl ora and fauna in the tree tops up close and 
reward yourself with breath taking views of the Rhine Valley 
with the Kaiserstuhl and the Vosges. In addition, a Path of 
Senses, an Adventure Path, a Barefoot Path, a Treehouse 
with children’s slide and a Giant tubular-slide off er variety 
and further fun. Embedded in the Naturerlebnispark 
Waldkirch with the Stadtrainsee (Stadtrain Lake) and the 
Black Forest Zoo are all the ingredients for an action packed 
day with the whole family.

Eintrittspreise (Kartenzahlung möglich) Entry prices

Erwachsene Adults 6,50 Euro
Schüler ab 16 Jahren*  Students from 16 years* 5,50 Euro
Kinder von 5 bis 15 Jahren 4,50 Euro
Children between 5 and 15 years
Kinder bis 4 Jahren**  Children up to 4 years** frei / free

Eltern mit ihren Kindern & Kindergeburtstage
Parents with their children and children's birthday parties
Erwachsene Adults 6,00 Euro
Schüler ab 16 Jahren*  Students from 16 years* 5,00 Euro
Kinder von 5 bis 15 Jahren 4,00 Euro
Children between 5 and 15 years
Schulklassen  School groups
Schüler bis 15 Jahren   3,50 Euro
School children up to and including 15 years
Schüler ab 16 Jahren  Students from 16 years 4,00 Euro

*   gegen Nachweis Menschen mit Behinderung, 
Rentner, Azubis, Studenten 
with verifi cation, includes people with disabilities, pensioners, 
trainees and students 

**  nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten
only when accompanied by legal guardian

Grillstelle pro Rost (max.10 Pers./Rost)   10,00 Euro
barbeque area per grill rack (10 people/grill rack)

Mit viel Spaß den Wald, die Natur  und sich selbst entdecken.
Have lots of fun discovering the forest,   nature and yourself.

Sinnesweg (nicht rollstuhlgerecht)
 Path of Senses (not wheelchair accessible)

Der Sinnesweg ist ein spannendes Naturerlebnis- und 
Wissensspiel rund um die Geheimnisse des Waldes. Der 
teilweise steile Weg führt vorbei an den zahlreichen 
Erlebnisstationen bis hinauf zum Baumkronenweg. 
Unterwegs müssen z.B. Tierspuren gefunden, Waldfrüch-
te beschnuppert und eine Hängebrücke überwunden 
werden um die Antworten zu fi nden. So wird die Wande-
rung nicht nur ein kurzweiliges Vergnügen, sondern auch 
eine lehrreiche Erfahrung für Jung und Alt.

The Path of Senses is an exciting nature experience and 
knowledge game, based on the secrets of the forest. The 
steep route leads you through the various experience 
stations and up to the Treetop Path. To fi nd the answers 
along your way, you will need to look for animal tracks, 
sniff  forest fruits and navigate a hanging bridge. In this 
way, this short walk is not just a pleasant distraction, but 
an instructive experience for young and old.

Riesenröhrenrutsche 
Giant tubular-slide

Baumkronenweg 
treetop path

Abenteuerpfad 
 Adventure Path

Über Hängebrücken, Kletternetze und Wackelbrücken 
führt der über 200 Meter lange Abenteuerpfad von 
Baum zu Baum. Etwas Mut und Schwindelfreiheit 
ist also schon erforderlich um Ihn zu meistern. 
The 200-meter-long adventure path travels along 
hanging bridges, climbing nets and shaky bridges 
from tree to tree. A little courage and a head for 
heights is needed to master the path.

Barfusspfad 
 Barefoot Path

In direktem Hautkontakt mit der Natur geht es barfuss 
über Tannenzapfen, Hölzer, Steine, Moos und viele 
weitere Materialien. Uralte Sinne werden neu entdeckt.
In direct skin contact with nature, the path travels over 
pine cones, timber, stones, moss and many more 
materials. Ancient senses are discovered anew.

Opening times:
Our current opening 
hours can be found 
on our website at 

www.baumkronenweg-
waldkirch.de
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Kinderwagen sollten  
 off road-tauglich sein
buggies (suitable for off road)

Hunde sind willkommen 
 (angeleint)
dogs are welcome (leashed)

Info für Rollstuhlfahrer:
Info for wheelchair users:
 Tel.: +49 (0)151 / 50 40 48 67

Die Rutsche darf nur einzeln benutzt werden.
The slide may only be used singly.

�

�


