
 

 

 
 

 

Liebe Kinder, liebe Begleitpersonen, herzlich willkommen im Wolfcenter! 
 

Es ist uns sehr wichtig, dass wir gemeinsam ein paar Regeln besprechen, denn nur so kann Euer 

Aufenthalt für Euch, unsere anderen Besucher und uns ein tolles gemeinsames Erlebnis werden! 

 

1. Das Wolfcenter öffnet ab 10 Uhr, vorher ist keine Toilettennutzung möglich. Bitte plant Eure 

Ankunft danach! 

 

2. Die Tiere in unseren Gehegen werden NUR von uns gefüttert und nicht geärgert! Da verstehen wir 

keinen Spaß! 

 

3. Bitte vermeidet an den Gehegen das Rennen und Wettlaufen mit den Wölfen und behandelt alle 

unsere Tiere mit Respekt! 

 

4. Kein Besucher, egal ob Kind oder Erwachsener, darf hinter die Zäune! Es sei denn, wir erlauben es 

ausdrücklich. Wer eine Erlaubnis hat, trägt eine Warnweste. 

 

5. Niemand darf in oder auf das Präriehund-Gehege klettern, und selbstverständlich auch in kein 

anderes Gehege. 

 

6. Euer mitgebrachtes Essen könnt ihr auf dem Außengelände verzehren, bitte nicht im Restaurant, 

Filmraum, Shopbereich und den Ausstellungen. Müll entsorgt bitte in den großen Müllfässern. 

 

7. Wenn Ihr etwas kaufen möchtet, dann geht dies nur in einem vorher vereinbarten Zeitraum in 

dem ihr euch gemeinsam mit eurer Begleitperson im Shop umsehen und dann bezahlen könnt. 

 

8. Bitte vermeidet andauerndes Wolfgeheul an den Gehegen und im Hauptgebäude. Gerne heulen 

wir mit Euch zusammen in den Besucherführungen. 

 

9. Und nun noch zwei Regeln für die Begleitpersonen: 

 

a. Die Aufsichtspflicht liegt grundsätzlich bei den Begleitpersonen und nicht bei uns 

Mitarbeitern des Wolfcenters, daher ist es wesentlich für einen erfolgreichen und 

angenehmen Besuch, dass Sie – als Begleitperson – jederzeit auch auf Ihre Kinder achten und 

dafür sorgen, dass die Regeln eingehalten und der Lärmpegel im Rahmen bleibt, so dass 

weder die Tiere noch andere Besucher gestört werden. 

b. Diese Regelung muss an die Begleitpersonen vor Ort weitergegeben werden, so dass alle 

Ansprechpartner zu jeder Zeit in Kenntnis gesetzt sind. 

 

Habt Ihr dazu Fragen? Dann kann es ja losgehen! Wir wünschen Euch bei uns viel Spaß! 

 

Euer WOLFCENTER–Team 


