
 

Liebe Gartenfreunde,  

 

Die Kittenberger Erlebnisgärten öffnen am 3. Mai ihre Gartenpforten und zelebrieren den 

Muttertag im Blütenmeer 

Der Frühling ist endlich da – wunderschöne Blütenköpfe strecken sich eifrig der Sonne 

entgegen, verströmen wunderbaren Duft und tauchen die 50 Themengärten der Kittenberger 

Erlebnisgärten in ein wunderbares Farbenspiel. 60.000m² laden zum Schlendern, 

Entspannen und Genießen ein. Und am ersten geöffneten Wochenende wird gleich der 

Ehrentag der Mütter im Blütenmeer zelebriert. 

Ein Festtag für alle Mütter und Frauen – denn sie leisten Großartiges!  

Schenken Sie zum Muttertag eine blühende Auszeit und tauchen Sie ein in die Blütenpracht 

der Kittenberger Erlebnisgärten. Tanken Sie frische Luft, hören Sie das Zwitschern der Vögel 

und atmen Sie den Duft der Blumen ein – Energiespeicher auffüllen inklusive! 

Ein Tag, fernab des Alltages, voller schöner Momente, herrlichen An- & Ausblicken und 

unbeschwertem Genießen der Natur – so nah kann Urlaub liegen! Tausende Tulpen strecken 

ihre wunderschönen Häupter empor, die Knospen der Bäume springen auf und versprechen 

neues Leben und die Magnolie zaubert ein wahres Blütenfeuerwerk in den schilterner 

Asiagarten! Liegestühle und Sitzgelegenheiten laden zum Entspannen und Verweilen ein, 

gemütliche Plätzchen und Sitzgruppen bieten den perfekten Platz für ein Picknick und die 

tierischen Freunde im Bauerngarten freuen sich auf ein Wiedersehen! Der große 

Abenteuergarten samt XXL-Rutschenturm, Floßteich und vielem mehr wartet darauf erobert 

zu werden und die Familienrätselrallye fordert zum Nachdenken und Tüfteln auf. Wer 

entspannt oder Abenteuer erlebt, muss auch genießen und so verwöhnen köstliche 

Gartenleckerbissen „to go“ den Gaumen – so könnte er aussehen, der Tag Urlaub, der sich 

auch wunderbar verschenken lässt. 

Das Hygiene- & Präventionskonzept wird laufend überarbeitet und an die aktuellen 

Bestimmungen angepasst, sodass einem entspannten und sicheren Ausflug in die 

Kittenberger Erlebnisgärten nichts im Wege steht. Die aktuellen Maßnahmen können unter 

www.kittenberger.at eingesehen werden.  

 

Zeichen: 2.066 inkl. Leerzeichen 

Bilder zu Ihrer Verwendung inkl. Fotorechte finden Sie in unserer Dropbox: Eröffnung & 

Muttertag 

 

http://www.kittenberger.at/
https://www.dropbox.com/sh/vnt3mwt6qxj5nof/AACQi4OeIljMQ4cMdQQ38anGa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/vnt3mwt6qxj5nof/AACQi4OeIljMQ4cMdQQ38anGa?dl=0


 

Kittenberger Erlebnisgärten GmbH 

Labbergstraße 15 

3553 Schiltern 

www.kittenberger.at, offcie@kittenberger.at 

Öffnungszeiten: 

Montag bis Samstag 9-18 Uhr, Sonn- und Feiertag 10-17 Uhr  

 

 

http://www.kittenberger.at/
mailto:offcie@kittenberger.at

