
Was ist ein Naturparkführer?

Unsere Naturparkführer sind Menschen, die sich von 
der Vielfalt des Taunus begeistern lassen. Alle wohnen 
im bzw. am Taunus und verfügen über besondere 
Ortskenntnisse. Darüber hinaus sind sie allesamt 
„zertifizierte Natur- und Landschaftsführer“. Das 
bedeutet sie haben eine Ausbildung gemacht, die 
Themen wie die Natur und Kultur des Taunus 
beinhaltet. Abgeschlossen wir die Ausbildung durch 
eine Abschlussprüfung mit einem theoretischen und 
einem praktischen Teil. Nun sind sie als ehrenamtliche 
Helfer für den „Naturpark Hochtaunus“ tätig und 
bieten im gesamten Taunus-Gebiet geführte 
Wanderungen zu verschiedenen Themen, jeder auf 
seinem Spezialgebiet.

Unsere Naturparkführer bieten viel Abwechslung, 
beispielsweise gibt es Nachtwanderungen, Wande-
rungen speziell für Kinder, Winterwanderungen, aber 
auch geführte Fahrradtouren. Primäres Ziel ist, dass 
Sie Spaß an unseren Wanderungen haben. Deshalb 
sind die Wanderungen für Events aller Art eine 
willkommene Abwechslung, für Kindergeburtstage 
ebenso wie für Betriebsfeste oder Familienfeste. 
Natürlich aber sind wir dabei vom Wetter abhängig, 
aber die Naturparkführer sind auf alles vorbereitet und 
es lässt sich im Taunus bei jedem Wetter Interessantes 
entdecken.

Naturpark Taunus
50 Jahre

Gemeinsam den
Taunus neu entdecken



Besuchen Sie uns in unserem neuen 
Taunus-Informationszentrum:

Naturpark Taunus
Hohemarkstraße 192
61440 Oberursel
Tel.: 0 61 71 / 97 90 70
E-Mail: info@naturpark-hochtaunus.de
Internet: www.naturpark-
hochtaunus.de

„Bei der Erlebniswanderung konnte ich super
abschalten von meinem normalen Alltag.
Das war wie ein Kurzurlaub ohne Koffer.“

Martin H. (Bankangestellter)

Einzigartige Erlebnisse und
neue Erfahrungen machen

Den Wald neu entdecken

Wenn Sie mit Ihrer Familie, Ihren Freunden oder 
Kollegen außergewöhnliche Stunden im Wald erleben 
wollen, sprechen Sie mit dem Profis des Naturparks 
Taunus. Tolle Erlebniswanderungen bieten Ihnen die 
25 Naturparkführer an.
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und vieles mehr stehen zur Auswahl.

Beginn und Ende sowie das Thema der Erlebnis-
wanderung können Sie individuell mit dem Naturpark 
vereinbaren. Angeboten werden zwei- bis dreistündige 
Touren ebenso wie halb- oder ganztägige Events. 
Verpflegung für unterwegs sollten Sie bitte 
mitbringen. Erforderlich sind ferner nur wetterfeste 
Kleidung, Sonnenschutz und stabiles Schuhwerk.

Alle Naturparkführer sind Spezialisten für ihr 
angebotenes Themengebiet und gehen gern auf Ihre 
individuellen Wünschen und Anregungen ein. 
“Unser Anspruch ist, dass Sie sich gern an die 
Erlebniswanderung erinnern, uns wieder buchen und 
uns auch weiterempfehlen. Wir freuen uns darauf, Sie 
kennen zu lernen.”
Interessiert? Weitere Details erfahren Sie telefonisch 
von Kjell Schmidt unter (0 61 71) 9790712.

„Römer und Kelten“
„Geschichte und Kultur“
„Tier- und Pflanzenwelt”
„Heilkräuter“
„Naturschutz & -erhalt“
“Leben im und am Wasser”
“ Wald und Holz”
“Waldfunktionen”
“Klimawandel & Nachhaltigkeit”
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