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Arena Kids Naturabenteuer in Gerlos

Arena Kids Nature-Adventure in Gerlos

Damit du einen unvergesslichen Urlaub erlebst, haben wir für dich ein wöchentliches Programm vorbereitet. Egal ob bei Spiel & Spaß in der freien Natur oder
eine Fackelwanderung bei Nacht.

In order for you to experience an unforgettable holiday, we have prepared
a weekly program for you. Whether we play in the free nature or take a
torchlight hike at night.

FAMILIENNEST GERLOS
26. Juni bis 08. September 2022
Herbstprogramm vom 26. September bis 07. Oktober 2022

FAMILIENNEST GERLOS
26th of June to 08th of September 2022
Autumn programme from 26th of September
to 07th of October 2022

WAS SIE WISSEN MÜSSEN
» Zu allen Thementagen gibt es mehrere Spielprogramme.
» Wir sprechen auch Niederländisch, Englisch & Italienisch.
» In unserem Team arbeiten eine Kindergartenpädagogin und
spielpädagogisch ausgebildete Betreuer.
» Geprüfte Kinderbetreuung.
» Wir spielen IN und MIT der Natur und lernen VON der Natur.
WAS IST WICHTIG
» Programmdauer: Montag bis Freitag von 10.00 bis 15.00 Uhr.
Wir empfangen euch aber gerne schon ab 9.30 Uhr!
» Kinder können bis 16.00 Uhr beim ArenaKids Treffpunkt (Musikpavillon)
abgeholt werden!
» Das Familiennestprogramm ist speziell für Kinder (ohne Eltern) ab 5 bis 11
Jahren abgestimmt und gegen Vorlage des ArenaSchecks (Gästekarte ZellGerlos) kostenlos!
» Zur Informationsveranstaltung am Sonntag und zur Familien-Fackelwanderung
am Montag sind die Eltern natürlich herzlichst eingeladen!
» Bei Schönwetter bitte Badekleidung und Handtuch mitnehmen!
» Auf ausreichend Sonnencreme (schon eingecremt) und Sonnenschutz
(Mütze, Sonnenbrille, etc.) achten!
» Gutes Schuhwerk (Turn-, Wander- oder Trekkingschuhe)!
» Rucksack mit Jause und Getränken!
Bei Schlechtwetter findet ein Alternativprogramm (Indoor) beim
Musikpavillon statt. Programm: 10.00 bis 14.00 Uhr!
Programmänderungen vorbehalten!

Charly & Franziska mit Kasimir Kräutermandl Charly & Franziska with Kasimir herbalist

WHAT YOU NEED TO KNOW
» On each theme-day, there are several grame programs.
» We also speak Dutch, English and Italian.
» Our team includes a kindergarten pedagogue and play
pedagogically trained teachers.
» Certified childcare.
» We play IN and WITH nature and learn FROM nature.
WHAT IS IMPORTANT
» Program duration: Monday to Friday from 10.00 a.m. to 03.00 p.m.
But we will welcome you at 9. 30 a.m.!
» Children can be collected until 04.00 p.m. at the ArenaKids meeting
point at the music pavilion!
» The Familiennest program is specially for children (without
parents) from 5 to 11 years old and it is free on presentation of the
ArenaScheck (Zell-Gerlos guest card)!
» The parents are of course cordially invited to the information talk on
Sunday and the family torch hike on Monday!
» If the weather is fine, please bring your swimwear and towel!
» Make sure you have enough sun cream (already applied) and sun
protection (cap, sunglasses, etc.)!
» Good shoes (hiking or trekking shoes)!
» Backpack with snacks and drinks!
In case of bad weather, an alternative program (indoor) will take
place at the music pavilion. Program: 10.00 a.m. to 02.00 p.m.!
Programme subject to change!

Sonntag Sunday
09.30 - 11.00 Uhr
		

HALLO in Gerlos
Treffpunkt: ArenaKids beim Musikpavillon
Unverwechselbar und an die Natur gebunden sind alle
Themen des Gerloser Kinderabenteuerprogrammes.
Viele Naturabenteuer und Erlebnisse erwarten euch
diese Woche. Heute könnt ihr euch mit der ganzen
Familie über das Programm informieren. Weiters
sind bei uns Prospekte über alle Aktivitäten in
Gerlos erhältlich.

Montag Monday
10.00 - 15.00 Uhr

KASIMIR KRÄUTERMANDL
Der Kräuterexperte

			

Treffpunkt: ArenaKids beim Musikpavillon
Kasimir lebt in einer einsamen Waldhütte.
Zusammen mit Klara der Kräuterhexe lernen wir viele Kräuter aus der Natur kennen und stellen unter anderem köstliche
Kräuterpralinen her. Bist du neugierig
geworden, dann begleite uns. Bitte nehmt
Getränke und Essen (im Rucksack) für die
Mittagspause mit.

09.30 a.m. - 11.00 a.m. WELCOME in Gerlos
		
		
		
		
		
		
		
			
Fackelwanderung
für die
ganze
Familie

Meeting point: ArenaKids at the music pavilion

SONNTAG UND MONTAG · Sunday and Monday

4-5

10.00 a.m. - 03.00 p.m. KASIMIR HERBALIST

The herbal expert

All themes of the Gerlos children‘s adventure
program are unmistakable and bound to nature.
Many adventures and experiences await you this
week. Today you can inform yourself or the whole
family about the program. Furthermore, brochures
about all activities in Gerlos are available.

Meeting point: ArenaKids at the music pavilion

			
21.00 Uhr 		
			

Kasimir lives in a lonely forest hut. Together
with Klara the herb witch we get to know
many herbs from nature and make delicious
herbal pralines. If you are curious, then join
us. Please take drinks and food (in a backpack) for the lunchbreak.

FAMILIENFACKELWANDERUNG
Treffpunkt: beim Musikpavillon
Sobald es in Gerlos ganz dunkel geworden
ist, marschieren wir mit unseren Fackeln
durch die Nacht! Vergesst eure Eltern nicht zu
Hause - denn dabei dürfen sie nicht fehlen!
Achtung: Bei Schlechtwetter entfällt die
Veranstaltung!

09.00 p.m.		
		

FAMILY TORCHLIGHT HIKE
Meeting point: at the music pavilion
As soon as it gets completely dark in Gerlos,
we march with our torches through the night!
Don‘t forget your parents at home - because
they can‘t be absent! Attention: In case of
bad weather the event will be cancelled!

Dienstag Tuesday
10.00 - 15.00 Uhr

MANNI MATSCHMONSTER
auf Entdeckungsreise

			

Treffpunkt: ArenaKids beim Musikpavillon

Mittwoch Wednesday
10.00 - 15.00 Uhr

		
Treffpunkt: ArenaKids beim Musikpavillon

Heute besucht uns Manni Matschmonster. Plötzlich,
ach du Schreck, ist Manni weg! Und weil es für ein
Matschmonster gefährlich ist, länger alleine in der
Sonne zu spielen, machen wir uns gleich auf die
Suche nach ihm. Bitte nehmt Getränke und Essen
(im Rucksack) für die Mittagspause mit.

Die kleine Henne und die freche Ziege sind
auf Entdeckungstour rund um die Gerloser
Almen. Gemeinsam finden Sie einen Weg
mit Ihren Freunden den Bergsommer hoch
oben auf der Alm zu verbringen. Kommt mit
und begleitet uns auf einem spannenden
Abenteuer. Bitte nehmt Getränke und Essen
(im Rucksack) für die Mittagspause mit.

			
10.00 a.m. - 03.00 p.m. MANNI MUD MONSTER

on a journey of discovery

		

Meeting point: ArenaKids at the music pavilion

HANNA HENNE UND ZENZI ZIEGE
auf der Alm

10.00 a.m. - 03.00 p.m. HANNA HEN AND ZENZI GOAT

on the mountain pasture

Meeting point: ArenaKids at the music pavilion

Today Manni the mud monster visits us. All of a
sudden Manni is gone! And because it‘s dangerous
for a mud monster to play longer alone in the sun,
we immediately start looking for him. Please bring
drinks and food (in a backpack) for the lunchbreak.

The little hen and the cheeky goat are on
a discovery tour around the Gerlos alpine
pastures. Together you will find a way to
spend the mountain summer high up on
the alpine pastures with your friends. Come
along and join us on an exciting adventure.
Please take drinks and food (in a backpack)
with you for the lunch break.		
Rauf auf
die Alm mit
Hanna und
Zenzi

DIENSTAG UND MITTWOCH · Tuesday and Wednesday

6-7

DONNERSTAG UND FREITAG · Thursday and Friday

8-9

Donnerstag Thursday
10.00 - 15.00 Uhr

		

FICHTENLIESL
und ihre Waldbewohner
Treffpunkt: ArenaKids beim Musikpavillon
			
Im großen Fichtenwald gibt es einen besonderen
Baum - genannt die Fichtenliesl. Sie wacht über
alle Tiere, die in dem Wald leben. Eines Tages, nach
einem großen Sturm, war ihr Mitbewohner Seppi
der Buntspecht nicht mehr da. Kommt mit, dann
werden wir Ihn sicher finden. Bitte nehmt Getränke
und Essen (im Rucksack) für die Mittagspause mit.

10.00 a.m. - 03.00 p.m. FICHTENLIESL

and their forest inhabitants

		

Abenteuer
Spiele
und
Spass

Meeting point: ArenaKids at the music pavilion
In the large spruce forest there is a special tree
– called the Fichtenliesl. She watches over all the
animals that live in the forest. One day, after a big
storm, her roommate Seppi the woodpecker was
gone. Come with me, and we’ll find him for sure.
Please bring drinks and food (in a backpack) for the
lunchbreak.

Freitag Friday
10.00 - 15.00 Uhr
			

WENDELIN WASSERFLOH
am Tiroler Bachl
Treffpunkt: ArenaKids beim Musikpavillon
			
Der lustige kleine Wasserfloh Wendelin
möchte, dass seine Freunde ihn am großen
Bachl besuchen. Wollt ihr Wendelin kennenlernen und begleiten? Dann kommt mit! Bitte
nehmt Getränke und Essen (im Rucksack) für
die Mittagspause mit.

			
10.00 a.m. - 03.00 p.m. WENDELIN WATER FLEA

at the Tyrolean creek

Meeting point: ArenaKids
at the music pavilion
The amusing small water flea Wendelin
would like his friends to visit him in the big
creek. Do you want to know more about
Wendelin? Then come along! Please bring
drinks and food (in a backpack) for the
lunchbreak.

Entdecken Sie die neue Erlebniswelt, das Abenteuerland in Gerlos
Discover the new world expercience, the Abenteuerland in Gerlos

Erlebniswelt Abenteuerland World of experience Abenteuerland

in Gerlos

Wer Lust auf einen actionreichen Tag hat, ist hier genau richtig! Im Hochseilgarten
inklusive Flying Fox Parcours werden Mut und Geschick unter Beweis gestellt
und für die Kleinsten in der Familie gibt es obendrein 10 kindgerechte
Stationen. Neben diesen Highlights wartet der nahe gelegene Waldspielplatz
mit Hängebrücke, einem Bogen-Parcours und einem abwechslungsreichen MTB
Übungstrail mit einer 500 m langen Rundstrecke.
Baumhäuser laden zum Entdecken ein!
Eine Neuheit im Abenteuerland befindet sich entlang des Uferwegs von der
Brücke nahe des Ortskerns Gerlos bis zum Waldspielplatz Gerlos. Dort wurden
an ausgewählten Stellen 7 Plätze mit Baumhäusern gestaltet. Als Baumaterial
wurden durchgehend Vollholz bzw. Naturmaterialien verwendet.

This is the place to be for anyone for an actionpacked day! Courage and
skill are a must for the high ropes course and the Flying Fox course, and
there are 10 childfriendly stations for the little ones in the family. In addition to these highlights, the nearby forest playground offers a suspension bridge, an archery course and a varied 500-metre circular MTB trail.
Tree houses invite you to explore!
A new feature for Adventure World can be found along the riverside path
from the bridge near the centre of Gerlos village to the forest playground.
There, seven tree houses have been built at selected locations. Solid
wood and other natural materials have been used throughout.

ERLEBNISWELTEN · World of experiences

10 - 11

Entdecken Sie die neue Erlebniswelt, das Latschenland am Isskogel in Gerlos
Discover the new world experience the Latschenland at the Isskogel in Gerlos

ArenaCenter

Erlebniswelt Latschenland World of experience Latschenland

in Gerlos

Das Spieleparadies auf 1.950 m Seehöhe ist vielseitig und abwechslungsreich.
Ein großes Gelände mit verschiedenen Spielgeräten und Informationen über
die Tiere und Blumen auf der Alm machen die Wanderung zur Latschenalm
spannend. Dort wartet auch noch ein kleiner Tiergarten. Hat man sich auf der
Sonnenterrasse gestärkt, geht es weiter zur Holzkugelbahn direkt über der
Bergstation der Isskogelbahn. Die Holzkugelbahn ist rund 150 Meter lang und
bietet mit Trichtern, Spiralen, einer Wellenbahn und einem Labyrinth viele
Highlights. Da kommt bestimmt keine Langeweile auf! An der Almkapelle vorbei,
führt ein Besinnungsweg bis zum Latschensee hinauf, wo man an sonnigen
Tagen auch einen Sprung ins Wasser riskieren kann.

The game paradise at 1,950 metres above sea level offers a great variety. A large
area with a variety of play equipment and information about the animals and
flowers in the alpine meadow makes the hike to the Latschenalm exciting. There
is even a small zoo! Once you have regained your strength on the sun terrace,
continue on to the wooden ball track straight above the Isskogelbahn mountain
station, which is sure to make every child’s dreams come true. The wooden ball
track is about 150 metres long and offers many highlights with a funnel, spirals,
a wave track and a labyrinth. It’s impossible to get bored here! Passing the
Alpchapel, a path leads up to the Latschensee, where you can also risk a jump
into the water on sunny days.

ERLEBNISWELTEN · World of experiences

12 - 13

Emergency call
Mountain rescue phone 140
Ambulance phone 144
International emergency phone 112
www.zillertalarena.com/sicherheit

h

appy &

safe

Tourismusverband Zell-Gerlos
TVB Zell-Gerlos Büro Gerlos · A-6281 Gerlos 196
Tel. +43/(0)5284/5244-0
info@zell-gerlos.at · www.gerlos.at
TVB Zell-Gerlos Büro Zell · A-6280 Zell im Zillertal · Dorfplatz 3a
Tel. +43/(0)5282/2281-0
info@zell-gerlos.at · www.zell.at

Irrtümer und Änderungen vorbehalten! Subject to alterations!

Notruf
Bergrettung Tel. 140
Rettung Tel. 144
Internationaler Notruf Tel. 112

