
 

Liebe Gartenfreunde! 

Leider sind auch wir von Lieferverzögerungen betroffen und müssen die Eröffnung der 
neuen Holzkugelbahn leider auf das Palmwochenende am 9. & 10. April verschieben.  

Eine neue Attraktion erwartet die Besucherinnen und Besucher in den Kittenberger 
Erlebnisgärten in Schiltern bei Langenlois.  
Herzlich Willkommen im verwunschenen Zauberwald, wo es die friedlichen Waldbewohner 
vor den heimtückischen Trollen zu beschützen gilt… 

Die Kugel rollt – Eröffnung der 
Holzkugelbahn 
Ab 9. April verwandelt sich der Zauberwald in Schiltern in ein magisches 
Abenteuer! Auf sechs verschiedenen handgeschnitzten Bahnen müssen die 
Waldkönigin, der Waldmeister und die friedlichen Waldbewohner vor den bösen 
Trollen beschützt werden, die im Zauberwald ihr Unwesen treiben wollen. 
Entdecken Sie die längste Holzkugelbahn des Waldviertels – inklusive 
lebensgroßer Holzfiguren, beeindruckender Hebelanlagen und klangvoller 
Überraschungen…  

Eröffnung der Holzkugelbahn am 9. & 10. April 

Spektakulär und beeindruckend ist sie, die Holzkugelbahnwelt im Zauberwald von Schiltern! 
Gefertigt vom kreativen Kittenberger-Team entstanden sechs verschieden lange 
Kugelbahnen aus Kiefernholz aus dem eigenen Waldbestand. Am Start jeder Kugelbahn 
begrüßen handgeschnitzte, lebensgroße Figuren – wie die reizende Waldkönigin, eine riesige 
Gießkanne, ein schlaftrunkener Troll, eine glitzernde Fee sowie das urige Waldschloss – die 
Gäste. Jede Bahn erzählt eine eigene Geschichte und überrascht mit Steintunneln, 
glitzerndem Feen-Staub, einem Zauberrad, klangvollen Überraschungen und einzigartigen 
Hebeanlagen wie dem schwindelerregenden Spindelturm. 
 
In einer Bauzeit von nur 2 Monaten entstand die Holzkugelbahnwelt in den Kittenberger 
Erlebnisgärten. Mit einer Länge von insgesamt knapp 200 Metern ist sie ein unglaubliches 
Highlight und somit die längste Holzkugelbahn im Waldviertel. 
 
Die Waldkönigin, der Waldmeister und die bösen Trolle 

Der Zauberwald ist seit Jahrhunderten eine fantastische Welt, die von den meisten Menschen nicht 
gesehen werden kann. Wunderbare Wesen, wie Waldgeister, Feen, faszinierende Pflanzen und Tiere 
wohnen hier in völliger Harmonie. Beschützt werden sie von der reizenden Waldkönigin und dem 
tapferen Waldmeister. Leider haben die beiden in letzter Zeit alle Hände voll zu tun, damit dieser 
Friede auch erhalten bleibt, denn die zwar tollpatschigen aber gemeinen Trolle versuchen alles, um 
diesen Frieden zu stören. 
 



 

Die Besucherinnen und Besucher haben nun die Aufgabe, ihre Holzkugel mit magischer 
Zauberkraft aufzuladen und sie mittels geheimnisvoller Steintunnel zu Zauberkugeln zu 
verwandeln. Um die Trolle abzuschütteln, müssen Portale versiegelt, klangvolle Parcours mit 
Gießkannen, Metallkübelchen und Xylophonen passiert und das für das Gleichgewicht im 
Wald so wichtige Zauberrad gedreht werden.  
 
Spannende Doppelbahnen sorgen für noch mehr Spaß und Action, im sogenannten 
„Challenge-Modus“ kann man herausfinden, wer die Trolle schneller vertrieben hat. 
 
In der neuen Holzkugelbahnwelt der Kittenberger Erlebnisgärten können Klein & Groß in 
eine faszinierende Fantasiewelt eintauchen und in wundervoller Atmosphäre Neues erleben. 
Entspannung, Entschleunigung aber auch Aufregung und Spaß sind in der frischen Natur 
garantiert, gemütliche Sitzgelegenheiten und viele weitere Angebote in den Erlebnisgärten 
sorgen für einen rundum perfekten Ausflugstag. 
 
Na, sind Sie neugierig geworden?  
Wir laden Sie als Pressepartner gerne ein, selbst die Holzkugel rollen zu lassen und die 
unterirdischen Portale der Trolle zu schließen. Entfliehen Sie dem hektischen Alltag und 
genießen Sie Abwechslung, Spaß und Spannung im Wunderland der Gartenfantasie! 

 
Fotos finden sie gerne in unserer Dropbox unter Dropbox, Pressemittelung Holzkugelbahn 
 
 

Kittenberger Erlebnisgärten 
Laabergstraße 15, 3553 Schiltern 
Öffnungszeiten: 
Mo–Sa, 9–18 Uhr | So & Ftg., 10–17 Uhr 
Eintrittspreise:  
Erw.: EUR 12,50 | Kinder (4–14 Jahre): EUR 7,50 

www.kittenberger.at 

 
 

https://www.dropbox.com/sh/t4f4sj0unp886om/AADbsD2205iwUiZjqUhLtd40a?dl=0
http://www.kittenberger.at/

