Das EntdeckerLand rund ums LEGOLAND® Deutschland
LEGOLAND® Deutschland Resort ist DIE Familien-Attraktion in Bayerisch-Schwaben –
mittig gelegen zwischen München und Stuttgart bzw. Augsburg und Ulm. Doch nicht nur
der Freizeitpark und das dazugehörige Feriendorf sind ein Anziehungspunkt. Die
Region rund ums LEGOLAND hat noch viel mehr zu bieten und birgt bei weitem genug
Potenzial für einen unvergesslichen, erlebnisreichen Kurzurlaub mit der ganzen
Familie.
An erster Stelle steht der Freizeitpark LEGOLAND. Seine gute Erreichbarkeit über A7 und
A8 sowie seine Einbindung in eine erlebens- und liebenswerte Region machen nicht nur den
Familien-Ausflug, sondern auch den Kurzurlaub mit Kind und Kegel in der Familien- und
Kinderregion Landkreis Günzburg absolut attraktiv.
Hauptattraktion für Familien mit Kindern – oder zum Beispiel auch Großeltern mit ihren
Enkelkindern – ist die Freizeitwelt LEGOLAND mit all ihren Attraktionen indoor wie
outdoor. Ergänzend dazu bietet das EntdeckerLand vielfältige andere „Hits für Kids“ in
Natur und Kultur:
-

Wasser-Erlebnisse zum Plantschen und Ausprobieren, zum Entlang-Radeln oder zum
Beobachten einzigartiger Flora und Fauna garantieren über 250 Seen im Landkreis
Günzburg, unterschiedliche Wasser-Erlebnis-Spielplätze oder auch Kneipp-Anlagen,
vielfältige Flussradwege entlang der berühmten Donau sowie ihrer Nebenflüsse
Günz, Kammel, Mindel und Zusam und idyllische Naturschätze wie das Donaumoos
oder beispielsweise das Vogelparadies Oberegger Stausee. Die schönsten FamilienBadeseen sind der Silbersee in Rettenbach und der Oberrieder Weiher in Breitenthal
– hier gibt es Badespaß pur, aber auch tolle Wassersportangebote.

-

Kultur-Schätze, die auch Kids begeistern, sind die zahlreichen Schlösser und Klöster
im Landkreis Günzburg, unzählige barocke Prachtbauten und Kirchen im
„Schwäbischen Barockwinkel“, der Wallfahrtsort Maria Vesperbild, Krippen in
Kirchen und Privathäusern des „Schwäbischen Krippenparadies“ sowie römische und
keltische Schauplätze in Günzburg und Ichenhausen. Vielerorts laden Museen Klein
und Groß zum Staunen und zum Teil auch zum Mitmachen ein. Wer sich geführt mit

auf Zeitreise nehmen lassen oder Natur spannend erleben möchte, der ist bei den
Stadt- und Gästeführern der Region, einer der vielfältigen „Lauschtouren“ oder
auch einer Quiz-Tour genau richtig.

-

Sportlich in Aktion treten können Familien auf den vorwiegend angenehm flach
verlaufenden Flussradwegen – ganz individuell im Baukasten-System aus Abschnitten
der Flussradwege und den sogenannten „RüberRadlern“ - oder ab 2017 ganz neu auf
dem Qualitätsradweg „DonauTäler“. Außerdem auf vielfältigen Erlebniswegen, im
Hochseilgarten oder an der Kletterwand, beim Bowlen, beim Golfen im
wunderschönen Klingenburg, beim Fußballgolf oder Minigolf, beim Wasserskifahren
oder Wakeboarden sowie auf verschiedenen Reiterhöfen.

-

Gaumenfreuden bedient bzw. große und kleine Schnäbel verwöhnt die Familienund Kinderregion in bayerisch-schwäbischer Gastlichkeit.

Regionale Schmankerl

wie die Krumbacher Buabaspitzla sind definitiv etwas für Kindermünder. Einzigartig
sind die Angebote der 10 Kartoffelwirte entlang der rund 230 km langen
Schwäbischen Kartoffeltour oder der neun Donautaler Fischgenusswirte. Aber auch
die vielen schönen Cafés am Günzburger Marktplatz, in Krumbach oder tolle
Hofcafés laden zum Stärken und Verweilen ein.
Themenspezifisches Prospektmaterial und detaillierte Informationen zu den Freizeit- und
Urlaubsangeboten
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Ferienwohnungen und Privatzimmer, Urlaub auf dem Bauernhof, Campingplätzen bis hin
zum Baumhotel oder Wohnen im Fass – gibt es bei der Regionalmarketing Günzburg GbR –
Wirtschaft und Tourismus, Tel.: +49/8221/95-140, service@landkreis-guenzburg.de, in der
Touristinfo LEGOLAND Allee, Tel.: +49/8221/20749-49, info@touristinfo-legolandallee.de,
unter www.familien-und-kinderregion.de sowie auf
kinderregion.
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