
 

Liebe Pressepartner! 

Endlich ist es soweit und die Kittenberger Erlebnisgärten öffnen nach der Winterruhe wieder 
ihre Gartentore!  

Blühender Saisonauftakt in den 
Kittenberger Erlebnisgärten 
Am Samstag, 12. März, öffnet das Wunderland der Gartenfantasie in Schiltern bei 
Langenlois wieder und lädt zum fröhlichen Frühlingserwachen ein. 

Die Gärten erwachen aus ihrem Winterschlaf – unzählige prächtige Frühblüher sprießen aus dem 
Boden, die noch kahlen Sträucher bilden etliche Knospen und Triebe und vergnügtes 
Vogelgezwitscher lockt nach draußen. Tausende Frühlingsboten wie Krokusse, Narzissen, Tulpen 
und duftende Veilchen zaubern ein wohltuendes Blütenmeer, bringen gute Laune und läuten 
eindrucksvoll den Saisonauftakt ein. 

Ein neues Gartenjahr beginnt 

Sehnsüchtig erwartet wird der Frühling in den fünfzig harmonisch angelegten 
Themengärten auf 60.000 m². Nach der Winterruhe strotzen sowohl die Pflanzen wie auch 
das Kittenberger Team nur so voller Energie und Tatendrang. Auch unsere tierischen 
Freunde – die Alpakas, Kängurus, Ponys, Hasen und Ziegen – können die herzlichen Besuche 
von Klein & Groß kaum noch erwarten. 
 
Zahlreiche Highlights stehen 2022 am Programm und versprechen ein vielseitiges sowie 
abwechslungsreiches Erlebnis für alle Sinne.  
Bunt gemischte Veranstaltungen von den Bienentagen, dem Hoppelfest, den Tagen der Kräuter 
& Pflanzen, dem Kindermusical Ritter Rost und die Hexe Verstexe, dem Sommernachtstraum in 
Rosé bis hin zu den Fachexperten-Tagen, dem Herbstfest oder dem funkelnden Adventzauber – in 
den Erlebnisgärten ist immer für Überraschungen und unvergessliche Momente gesorgt! 
Ein absolutes Highlight wird die neue Holzkugelbahn, die vom hauseigenen Kreativ-Team in 
Handarbeit angefertigt wurde.  Die Aufgabe dabei ist es, den Waldmeister und die 
Waldkönigin kraftvoll zu unterstützen, den Zauberwald vor den heimtückischen Trollen zu 
beschützen. 
Die Kittenberger Gartengestaltung schafft mit dem neuen Themengarten „Garten im Raum“ 
einen faszinierenden, neuen Blickwinkel in Bezug auf kreative Gestaltungsideen und nimmt 
den Aspekt des Klimawandels auf. Die stilvolle Erweiterung des „Winzergartens“, realisiert 
von den engagierten Lehrlingen, bietet den Gästen und den wöchentlich ausschenkenden 
Winzern aus der Region noch mehr Platz zum Genießen und Wohlfühlen.  
Mit der Eröffnung der „Chalets am Gartensee“ ist ab Herbst 2022 auch Urlaub bei 
Kittenberger mit eigenem Themengarten und privatem Seezugang mit dem Lebensgefühl 
„Wohnen im Garten“ erlebbar. 
 
 



 

 
 
Überblick 

• bunter Veranstaltungsreigen von März bis Dezember 
• Eröffnung der spektakulären Holzkugelbahn (26. & 27. März) 
• neuer Themengarten „Garten im Raum“ (ab Ende März) 
• Erweiterung des Winzergartens in den Erlebnisgärten  
• weitere Attraktivierung des Abenteuergartens  
• Eröffnung der Chalets am Gartensee (Herbst 2022) 

 
Kommen und erleben Sie einige unbeschwerte Stunden in der wärmenden Frühlingssonne 
beim Spaziergang durch die zart blühenden Gärten. Genussvoll verwöhnt und gestärkt durch 
köstliche, regionale Spezialitäten im Gartenrestaurant Glas.Haus lässt es sich besonders fein 
durch das fröhliche & liebevoll ausgesuchte Sortiment im Gartencenter mit 
Frühlingsblühern, Kräutern & Pflanzen bummeln. 
 
Unsere Einladung an Sie: 

Wir schätzen Sie als Pressepartner sehr und möchten Sie deshalb einladen, unsere 
frühlingshaften Gärten selbst zu besuchen. Bei einem Spaziergang mit Reinhard 
Kittenberger (Inhaber) oder Manuela Murth-Menhardt (Geschäftsführerin) erhalten Sie 
genaue Einblicke in die neue Gartensaison. Plaudern Sie über Neues im Garten, Gartentrends, 
Frühlingsarbeiten oder alles, was wir für das kommende Jahr geplant haben!  
Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Bitte melden Sie sich einfach unter 02734 8228 oder 
office@kittenberger.at an.  
 
Fotos finden sie gerne in unserer Dropbox unter Dropbox - Frühlingserwachen in den 
Kittenberger Erlebnisgärten 
  
Bei Fragen stehe ich Ihnen gerne zu Verfügung. 

Tanja Zlabinger 
Marketing & Events 
www.kittenberger.at 
marketing@kittenberger.at 
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