
Besondere 
  AugenBlicke
spezielle Führungen  
und individuelle Angebote

  Besuch Beim LieBLingstier  ABendführung

  streifzüge  
 durch den  
 tiergArten

kontAkt

Aktuelles

PArken

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 Be-

gegnungen. Begleiten sie uns und freuen sie 

sich auf interessante einblicke in das leben der 

Zoobewohner. sie sind in besten Händen! die 

Zoobegleiter vermitteln 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 
   montag bis freitag 10.00 - 14.00 uhr  
   oder Anrufbeantworter 
e-mail:   zootouren@stadt.nuernberg.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 
   montag bis freitag 10.00 - 14.00 uhr  
   oder Anrufbeantworter 
e-mail:   zootouren@stadt.nuernberg.de

termin nach Vereinbarung

teiLnehmer erwachsene und Kinder ab 8 Jahren 
(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 
   montag bis freitag 10.00 - 14.00 uhr  
   oder Anrufbeantworter 
e-mail:   zootouren@stadt.nuernberg.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 
   montag bis freitag 10.00 - 14.00 uhr  
   oder Anrufbeantworter 
e-mail:   zootouren@stadt.nuernberg.de
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   ABendFüHrung  

         Begegnung Mit delPHinen

      MorgenFüHrung 

 WorksHoP Zoo-tier-BescHäFtigung

    streiFZüge  

  BesucH iM AFFenHAus  

    BesucH BeiM lieBlingstier  

 kindergeBurtstAg

                                BesucH iM MAnAtiHAus

Abfahrt  
Nbg.-Mögeldorf

Abfahrt  
Nbg.-Fischbach

A6  Berlin

A9  MüncHen
A6   HeilBronn/ 
        stuttgArt

A73  BAMBerg

A3  WürZBurg

Röthenbach 
P+r

FlughafenFürth- 
Hardhöhe

Langwasser-Süd 
P+r

A6  AMBerg

A3  regensBurg

Kreuz Nürnberg

Kreuz Nürnberg-Süd

Gustav-Adolf-Str.

Maxfeld

Kreuz  
Nürnberg-Ost

Mögeldorf
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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

tiergartenrestaurant Waldschänke:   
 5,80 eur pro Kind 
 8,70  eur pro erwachsener (ohne getränk)

Bistro lagunenblick:  3,50  eur pro Kind

infO und  
AnmeLdung

die zoobegleiter 
telefon:  0911 . 5454-833 
   montag bis freitag 10.00 - 14.00 uhr  
   oder Anrufbeantworter 
e-mail:   zootouren@stadt.nuernberg.de

  KindergeBurtstAg

im tiergarten können Kindergeburtstage auf verschiedene 

Weise gefeiert werden:  

geburtstagsausflug in den tiergarten: Das Geburtstagskind 

und eine Begleitperson haben freien Eintritt. Die anderen Gäste 

zahlen nur den ermäßigten Eintritt. nicht vergessen:  

Nachweis mitbringen, dass der Geburtstag nicht länger als eine 

Woche zurückliegt. Keine Anmeldung erforderlich.

geburtstagsführungen im tiergarten:  

Einfach das Lieblings-Programm buchen!  

 dAs leBen ist ein Wilder PonyHoF 

 AuF den sPuren der grossen und  
      kleinen  kAMele

 Wenn Zootiere AuF reisen geHen

 Mit deM essen sPielt MAn docH 
      ... jedenFAlls iM Zoo

 lAss dicH üBerrAscHen!

geburtstags-Festessen im tiergarten:  

 kindergeBurtstAgs-BuFFet 

 iM „tiergArtenrestAurAnt WAldscHänke“
Geburtstagskinder & ihre Gäste werden mit einem kleinen 

Überraschungsgeschenk begrüßt. Das Buffet ist eine Auswahl 

von Nürnberger Bratwürsten, Wienerle, Fleischküchle vom 

Rind, Kartoffelstampf, Salaten & Gemüsen, Spaghetti al Sugo – 

alles Bio! Fischstäbchen – MSC, natürlich „normalen“, „gesund 

frittierten“ Pommes & Schnitzeln – dazu ein Getränk und zum 

Schluss Eis am Stiel. 

Reservierung bitte unter telefon: 0911 . 543 01 20

 geBurtstAgsMenü  
 iM „Bistro lAgunenBlick“
Feiern Sie im "Bistro Lagunenblick", inklusive Tischdeko, einer 

Platte Pommes und gemischten Snacks: Chicken-Wings, 

Würstchen, Nuggets, auf Wunsch vegetarische Nuggets, dazu 

ein kleines Getränk. Optional: Cup-Cake: Muffin mit Sahne-

haube und Kerzen, Torte, Feuerspeier oder hausgemachtem 

Geburtstagskuchen. Auf Wunsch beschriftbar!  

Anmeldung unter telefon: 0911 . 546 05 53

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.

  Besuch im AffenhAus

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

die zoobegleiter 
telefon:  0911 . 5454-833 
   montag bis freitag 10.00 - 14.00 uhr  
   oder Anrufbeantworter 
e-mail:   zootouren@stadt.nuernberg.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

die zoobegleiter 
telefon:  0911 . 5454-833 
   montag bis freitag 10.00 - 14.00 uhr  
   oder Anrufbeantworter 
e-mail:   zootouren@stadt.nuernberg.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.
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  wOrKshOp  
      zOO-tier-Beschäftigung

  Begegnungen Am AmAzOnAs

termin nach Vereinbarung

teiLnehmer mindestalter 17 Jahre 
(maximal 4 personen)

treffpunKt nach Vereinbarung

dAuer 2,5 stunden

preis 80,– eur zzgl. ermäßigtem eintritt

infO und  
AnmeLdung

die zoobegleiter 
telefon:  0911 . 5454-833 
   montag bis freitag 10.00 – 14.00 uhr  
   oder Anrufbeantworter 
e-mail:   zootouren@stadt.nuernberg.de

im Manatihaus erwarten sie im exklusiven Rahmen 

vielfältige Begegnungen zu Land und zu Wasser. Neben der 

Fütterung von tropischen Fledermäusen und Schmetterlingen, 

entdecken Sie verschiedenste Reptilien und Amphibien. Nach-

dem Ihnen Äffchen aus der Hand gefressen haben, warten im 

Wasser bereits die Seekühe auf Sie. Wer sich traut, darf sie – 

ausgestattet mit Wathosen in ihrem Reich besuchen.

  Begegnung mit deLphinen

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.

die zoobegleiter 
telefon:  0911 . 5454-833 
   montag bis freitag 10.00 - 14.00 uhr  
   oder Anrufbeantworter 
e-mail:   zootouren@stadt.nuernberg.de


