Auf in die Wipfel der Baumwipfelpfad im Nationalpark Bayerischer Wald
8 bis 25 Meter über dem Waldboden in unberührter Natur spazieren gehen und einzigartige Perspektiven
erleben – das ermöglicht Ihnen der Baumwipfelpfad im Nationalpark Bayerischer Wald.
Der Baumwipfelpfad in Neuschönau ist ein ideales Bus- und Gruppenreiseziel zu jeder Jahreszeit.
Der Pfad ist barrierearm und familienfreundlich gestaltet und somit für Rollstuhlfahrer, für Familien mit
Kinderwagen und ältere Personen befahr- bzw. begehbar. Bereits der Einstiegsturm ermöglicht es durch
einen Aufzug, den Baumwipfelpfad bequem zu erobern.
Sieben didaktische Stationen informieren über den Lebensraum Baum und seine Bewohner. Für junge
und junggebliebene Besucher mit großer Abenteuerlust finden sich drei Erlebnisstationen mit Seil- und
Wackelbrücken, Trapezen und Balancierbalken.
Die Waldinsel, eine 270 qm große Plattform, verfügt über einen Ruhebereich mit spektakulärer
Gitternetzliege in zwanzig Meter Höhe.

Auf einer Gesamtlänge von 1.300 Meter schlängelt sich der Pfad durch die Wipfel und endet auf der
Plattform des beeindruckenden Aussichtsturms in einer Höhe von 44 Meter. Einmalig und einzigartig
nicht nur durch seine luftige architektonische Form, sondern auch in der Art und Weise, wie der Turm
über die 3 uralten und mächtigen bis zu 38 Meter hohen Tannen und Buchen gebaut wurde.
Selbstverständlich ist der Pfad auch hier barrierearm gestaltet und sorgt mit seiner maximalen Steigung
von nur 6% dafür, dass ein bequemer Aufstieg möglich ist.
Auf der Plattform angekommen, wird man mit einem atemberaubenden Blick belohnt. Über Lusen und
Rachel hinweg breitet sich das Meer des bayerischen und des böhmischen Waldes über hunderte von
Kilometern aus. An klaren Tagen liegt der nördliche Alpenhauptkamm in seiner ganzen Breite vor den
Augen der Besucher.

Nach dem Spaziergang auf Augenhöhe mit den Baumwipfeln sorgen die Waldwirtschaft mit großem
Biergarten und Abenteuerspielplatz und das Café Eisenmann für das leibliche Wohl der Besucher.
In unmittelbarer Umgebung erwarten Sie weitere interessante Freizeitangebote im Nationalparkzentrum
Lusen, die den Besuch des Pfades abrunden: Spazieren Sie durch das Tierfreigelände und erleben Sie
Luchs, Elch und Bär in ihrer natürlichen Umgebung! Oder besuchen Sie das Hans-Eisenmann-Haus mit
seinem modernen Informationszentrum und besichtigen Sie barrierefrei die Erlebnisausstellung „Weg in
die Natur“!
Das ganze Jahr über finden Führungen und Veranstaltungen auf und um den Pfad statt.
Ausreichend Parkplätze für Busse befinden sich direkt im Nationalparkzentrum Lusen.

