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Bad Gleichenberg (A). Der Abenteuerpark in Bad 
Gleichenberg in der steigermark (Österreich) er-
öffnete die Saison am 30. März und präsentiert 
über 80 Dinos, die teilweise lebendig erscheinen. 
Die styrassic Park GmbH aus der steiermark be-
treibt den Park jetzt seit über 20 Jahren und kann 
inzwischen über 65.000 Besucher jährlich anlo-
cken.

im abenteuerpark sind aber nicht nur dinosaurier zu 
bestaunen. es gibt ein lebensgroßes mammut, viele 
kleine Urtiere, und auch Urmenschen sind im wald-
bereich zu entdecken.

ein acht meter großes und 18 me-
ter langes t-rex skelett verwan-
delt sich nachts in ein leuchtendes 
„monster“. es ist ein steckbrief von 
einem der schrecklichsten saurier 
unseres planeten.

ganz neu wird ein 9-d kino errich-
tet, eine riesige kletterburg ent-
steht und der überdachte schwe-
bende kletterparcours wird auf 
500 qm erweitert. Von der art her 
ist dieser Freizeitpark weltweit ein-
malig. in zeiten, in denen kinder 
und Jugendliche nur schwer von 
digitalen Bildschirmen wegzube-

Dinosaurier-Abenteuerpark

kommen sind, gelingt es hier durch spannende spie-
le, aufregende nachtwanderungen und lagerfeuer-
romantik.
eine weitere Besonderheit ist die Übernachtung für 
die gäste in Baumhotels, welche tatsächlich zwi-
schen Bäumen gebaut wurden. man hat das gefühl, 
mitten im wald zu schlafen und kann trotzdem ange-
nehmen wohnkomfort genießen.

die sogenannten sieben wunderhäuser werden ganz 
in der nähe von Bad gleichenberg produziert. die 
Firma 7 wunderhaus gmbh aus Bad gleichenberg 
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bei graz entwickelte ein neuartiges wohnhaus mit 
perfektem raumklima und tollem wohnkomfort, vor 
allem für junge leute. Von der konstruktion her sind 
die häuser zwischen tiny house und normalem Fer-
tighaus einzuordnen. sie sind winterfest, vollklimati-
siert, sehr stabil und haben eine haltbarkeit von etwa 
100 Jahren. infos: https://www.7-wunderhaus.at

technikbegeisterte oder auch gehbehinderte können 
mit elektroautos für zwei bis sechs personen fahren. 
ein restaurant mit gesundem essen und trinken be-
geistert ebenfalls die gäste. Cola, energy-drinks und 
zuckerlimonade wird hier nicht angeboten, es gibt le-
ckere natursäfte und prickelnd frisches wasser zu 
trinken.

wenn man die Fahrt als startbeginn von pas-
sau aus berechnet führt die strecke über die a1 
und die a9 bis lietzen. Von dort geht es weiter 
über graz (s35 ) weiter. die Fahrtzeit wurde 
mit 03:39 h berechnet.

die Fahrt nach Bad gleichenberg kann in Ös-
terreich auch ohne mautgebühren erfolgen. 

ausgehend von passau erfolgt die Fahrt über 
wels, leoben an graz vorbei nach Bad glei-
chen. die Fahrtzeit beträgt hier ca. 6 h.

eine weitere landschaftlich sehr schöne stre-
cke führt über linz, an amstetten und graz vor-
bei bis Bad gleichenberg. die Fahrtzeit beträgt 
ebenfalls 6 h.

Unser Tipp:
Campingplatz für Wohnmobile
Österreich, steiermark, 8344 Bad gleichenberg, 
straße: Bairisch kölldorf 240  

der platz ist ausgestattet mit jedem erdenklichen 
komfort. sie können hier ihren Urlaub in ca. 3 km 
entfernung zum kurort Bad gleichenberg ver-
bringen.
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