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Partner des Tiergarten Nürnberg

Die öffentlichen Verkehrsmittel  
des VGN bringen Sie ab Hauptbahnhof  
schnell in den Tiergarten Nürnberg: 

 straßenbahnlinie 5 (Hauptbahnhof – 
Tiergarten) oder  buslinie 65 (Röthen-
bach – Tiergarten – Mögeldorf)

tiergarten nürnberg 
Am Tiergarten 30, D-90480 Nürnberg 
Telefon: 0911 . 5454-6 
Telefax: 0911 . 5454-802 
tiergarten@stadt.nuernberg.de

www.tiergarten.nuernberg.de 
Info-Telefon: 0911 . 5454-6

rund 2000 kostenlose parkplätze

Vgn

neue einBLicKe  
  in die LeBensweise 
unserer zOOBewOhner

bei unseren speziellen führungen und indivi- 

duellen Angeboten im tiergarten nürnberg  

ergeben sich immer wieder überraschende  

begegnungen. begleiten sie uns und freuen 

sie sich auf interessante einblicke in das leben  

unserer Zoobewohner. bei allen Veranstal-

tungen sind sie in besten händen. so vermit-

teln unsere Zoobegleiter ihre fachkenntnisse 

anschaulich, unterhaltsam und engagiert.  

termine nach Vereinbarung

dAuer ca. 2 stunden

treffpunKt eingang tiergarten nürnberg

preis 70,– eur pro gruppe (max. 25 personen) 
zzgl. ermäßigtem eintritt

infO und  
AnmeLdung

die zoobegleiter 
telefon: 0911 . 5454-833 
  dienstag + donnerstag von 10.00 – 12.00 uhr  
  oder Anrufbeantworter 
e-mail:  diezoobegleiter@gmx.de

termine jeden 1. freitag im monat, 
zusatztermine nach Vereinbarung

dAuer ca. 2 stunden

treffpunKt eingang tiergarten nürnberg

preise führung: 14,– eur pro erwachsener 
 10,– eur pro Kind

infO und  
Anm eLdung

die zoobegleiter 
telefon:  0911 . 5454-833 
   dienstag + donnerstag von 10.00 – 12.00 uhr  
   oder Anrufbeantworter 
e-mail:   diezoobegleiter@gmx.de

termin nach Vereinbarung

teiLnehmerzAhL maximal 5 personen

dAuer ca. 1 stunde

treffpunKt nach Vereinbarung

preis 100,– eur zzgl. ermäßigtem eintritt

infO und  
AnmeLdung

die zoobegleiter 
telefon: 0911 . 5454-833 
  dienstag + donnerstag von 10.00 – 12.00 uhr  
  oder Anrufbeantworter 
e-mail:  diezoobegleiter@gmx.de

der tag ist vorüber, die Dämmerung bricht an, langsam 

kehrt Ruhe ein. Jetzt ist die beste Gelegenheit, die Tierwelt  

des Tiergartens Nürnberg aus einer ganz anderen Perspektive  

kennen zu lernen: auf einem spannenden Rundgang unter fach-

kundiger Begleitung eines Zoobegleiters. Ein kleines Abenteuer, 

das Sie sicher in bester Erinnerung behalten werden.

gemeinsam mit freunden oder kollegen den Tier- 

garten Nürnberg besuchen und dabei Wissenswertes erfahren? 

Dann machen Sie mit einem Zoobegleiter „Streifzüge durch 

den Tiergarten“. Im Anschluss an eine aufschlussreiche Führung 

können Sie Ihren gemeinsamen Ausflug in einem unserer  

gastronomischen Betriebe ausklingen lassen.

einen blick hinter die kulissen werfen und sein Lieblings-

tier einmal aus der Perspektive eines Tierpflegers kennen 

lernen. Bei dieser Veranstaltung kann aus diesem Wunsch 

schnell Wirklichkeit werden. Sie gewinnen neue Eindrücke und 

erfahren nebenbei eine Menge Wissenswertes: ein Erlebnis, 

das Sie garantiert nicht so schnell vergessen werden.  
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  mOrgenführung

ein morgen im tiergarten nürnberg ist ein besonderes 

Erlebnis. Die Zoobewohner verhalten sich anders als am Tag,  

Sie als Besucher gewinnen neue Eindrücke und Einsichten. 

Schließen Sie sich doch unseren Zoobegleitern an – auf einem 

spannenden Rundgang durch die faszinierende Kulisse des 

morgendlichen Tiergartens. Ist es von Ihnen gewünscht, wartet 

anschließend ein reichhaltiges Frühstücksbuffet* auf Sie.

termine jeden 3. sonntag im monat von mai bis september, 
zusatztermine nach Vereinbarung

dAuer ca. 2 stunden (ohne frühstück)

treffpunKt eingang tiergarten nürnberg

preise führung: 17,– eur pro erwachsener 
 13,– eur pro Kind 
buffet: 9,90 eur pro erwachsener  
 4,90 eur pro Kind (6–13 Jahre)

*frühstücksbuffet nur auf wunsch

infO und  
AnmeLdung

die zoobegleiter 
telefon:  0911 . 5454-833 
   dienstag + donnerstag von 10.00 – 12.00 uhr  
   oder Anrufbeantworter 
e-mail:   diezoobegleiter@gmx.de
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Abfahrt  
Nbg.-Mögeldorf

Abfahrt  
Nbg.-Fischbach

A6  berlin

A9  münchen
A6   heilbronn/ 
        stuttgArt
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A3  WürZburg
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termine nach Vereinbarung

teiLnehmer Kinder ab 6 Jahren

dAuer ca. 2 stunden (führung)

preise führung: 75,– eur pro gruppe  
 zzgl. ermäßigtem eintritt 
Freier Eintritt für Geburtstagskind und Begleitperson

Waldschänke: 5,40 eur pro Kind 
         6,90  eur pro erwachsener (nur Buffet)

bistro lagunenblick:  3,50  eur pro Kind

infO und  
AnmeLdung

die zoobegleiter 
telefon:  0911 . 5454-833 
   dienstag + donnerstag von 10.00 – 12.00 uhr  
   oder Anrufbeantworter 
e-mail:   diezoobegleiter@gmx.de

  KindergeBurtstAg

geburtstag feiern im tiergarten nürnberg ist eine 

feine Sache. Und das Beste: das geburtstagskind und eine 

begleitperson haben freien eintritt. Und die anderen Gäste? 

Die bezahlen nur den ermäßigten Tiergarteneintritt. 

bitte nicht vergessen: Nachweis mitbringen, dass der  

Geburtstag nicht länger als eine Woche zurückliegt. Eine 

Anmeldung ist nicht erforderlich.

Damit der Geburtstag noch größer und schöner wird, gibt es 

zusätzlich drei attraktive Angebote. Die Preise hierfür finden 

Sie in der Infobox.

 kindergeburtstAg  
 mit führung

Eine Menge über sein Lieblingstier erfahren? Und vielleicht 

einmal dort hinkommen, wo sonst nur der Tierpfleger Zutritt 

hat? Diese zweistündige Entdeckungsreise quer durch den 

Tiergarten Nürnberg macht es möglich. Wollen wir wetten: So 

einen tollen Geburtstag erlebt sicher nicht jeder.  Anmeldung 

ist erforderlich.

 geburtstAgsmenü  
 im „tiergArtenrestAurAnt  
 WAldschänke“

Zur Stärkung bekommen Geburtstagskind und Geburtstags-

gäste im „Tiergartenrestaurant Waldschänke“ ein leckeres Menü 

serviert – auf Wunsch auch in Bioqualität. Das Menü besteht 

aus Kinderbuffet, einem kleinen Getränk und einem kleinen Eis, 

sowie einer kleinen Überraschung extra. 

bitte beachten: Bitte drei Tage vorher Bescheid geben,  

wie viele Gäste zum Geburtstagsmenü kommen.  

Anmeldung unter telefon: 0911 . 543 01 20

 geburtstAgsmenü  
 im „bistro lAgunenblick“

Oder feiern Sie im "Bistro Lagunenblick", inklusive Tischdeko, 

einer Platte mit Pommes und gemischten Snacks: Chicken-

Wings, Würstchen, Nuggets, auf Wunsch vegetarische Nug-

gets, dazu ein kleines Getränk. (Optional: Cup-Cake: Muffin 

mit Sahnehaube und Kerzen, Torte, Feuerspeier oder Geburts-

tagskuchen. Auf Wunsch beschriftbar!)  

Anmeldung unter telefon: 0911 . 546 05 53

  Besuch im AffenhAus   Begegnung mit deLphinen

termine nach Vereinbarung

teiLnehmer erwachsene und Kinder ab 12 Jahren 
(maximal 5 personen)

treffpunKt nach Vereinbarung

dAuer 2 stunden

preis 65,– eur pro person zzgl. ermäßigtem eintritt

infO und  
AnmeLdung

telefon: 0911 . 5454-854 
  auch Anrufbeantworter 
e-mail: besuch-affenhaus@gmx.de

termine nach Vereinbarung

teiLnehmer erwachsene und Kinder ab 12 Jahren 
(maximal 6 personen)

treffpunKt nach Vereinbarung

dAuer 4 stunden

preis 60,– eur pro person zzgl. ermäßigtem eintritt

infO und  
AnmeLdung

telefon: 0911 . 5454-833 
  auch Anrufbeantworter 
e-mail: diezoobegleiter@gmx.de

möchten sie unsere nächsten Verwandten einmal 

aus nächster Nähe erleben? Vielleicht sogar füttern? Bei einem 

„Besuch im Affenhaus“ erleben Sie verschiedene Affenarten 

hinter den Kulissen – und erhalten nebenbei einen Einblick in 

die Lebensweise der Tiere. Eine faszinierende Veranstaltung,  

die Ihnen garantiert neue Sichtweisen eröffnet.

bei diesem spannenden programm werden Sie für 

unsere Zootiere aktiv, lernen diese von einer ganz neuen Seite 

kennen und „erarbeiten“ sich selbst ganz nebenbei, was sich 

hinter dem geheimnisvolle Begriff „Behavioral Enrichment“ 

verbirgt. Unter fachkundiger Anleitung entwickeln Sie Beschäf-

tigungsideen für ausgewählte Tiere, fertigen diese an und 

bringen sie im Anschluss zum Einsatz.

der horizont unserer führungen reicht weit über 

den tiergarten nürnberg hinaus. so kommen auch 

themen wie Artenschutz, ökologische Zusammen-

hänge und natürliche lebensräume zur sprache.

Wie fühlt sich die haut eines delphins an?  

bei unseren Veranstaltungen erleben sie die tiere 

des tiergartens nürnberg aus ganz anderem  

blickwinkel – und manchmal sogar „hautnah“.

hier lernen sie die delphinlagune und ihre Bewohner 

einmal näher kennen. Lassen Sie sich von den Delphinen  

zum Spielen auffordern und erleben Sie die Tiere einmal  

aus nächster Nähe. Dabei ergeben sich viele neue Einsichten  

in das Leben der sympathischen Meeressäuger. Zudem  

vermitteln Ihnen die Zoobegleiter interessante Hintergründe  

in deren Lebensräume. 

termine nach Vereinbarung

teiLnehmer erwachsene und Kinder ab 8 Jahren 
(maximal 6 personen)

treffpunKt nach Vereinbarung

dAuer 2,5 stunden

preis 80,– eur pro person zzgl. ermäßigtem eintritt

infO und  
AnmeLdung

durch die große nachfrage entstehen längere  
wartenzeiten. wir bitten um Verständnis.

Aktuelle infos unter 
telefon: 0911 . 5454-854 
Oder im internet: 
www.tiergarten.nuernberg.de
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  wOrKshOp  
      zOO-tier-Beschäftigung


