Tipps für Kids im Dahner Felsenland – Spaß für die ganze Familie!
Ab sofort ist die neue Kinderbroschüre für das Dahner Felsenland erhältlich oder kann über
das Bestellformular im Internet www.dahner-felsenland.de kostenlos bestellt werden. Die
Broschüre ist die Erste ihrer Art, die sowohl Jung wie auch Alt begeistert.
Sie umfasst 51 Seiten und wurde in einer Auflagenhöhe von 20.000 Exemplaren gedruckt.
Bürgermeister Wolfgang Bambey hob hervor, dass Kinder eine wichtige Zielgruppe des
Dahner Felsenlandes sind, denn wie man ja weiß, entscheiden sie oft wo die Reise hingeht.
Diese erstmals aufgelegt und in der Pfalz wohl einzigartige Broschüre, ist ein weiterer
wichtiger touristischer Baustein in der positiven Außendarstellung und touristischen
Positionierung am Markt.
Die frisch gedruckte Broschüre beinhaltet neben Ausflugszielen und Sehenswürdigkeiten des
Dahner Felsenlandes, der Nachbarregionen bis hin ins Elsass, auch Kinderwanderungen
sowie Kinderwagen-Touren.
Das Stempelspiel ist ein besonderes Highlight für Kinder neben den pfiffigen Seiten
„Ratespaß für Kinder“. Sinn des abwechslungsreichen Spieles ist es, dass die Kinder so
viele Stempel, der insgesamt 12 Stempelstellen, sammeln, und dieser Einsatz (mindestens
drei) am Ende in der Tourist-Information belohnt wird. Je mehr Stempel das Kind gesammelt
hat, desto toller ist die Überraschung, also Mitmachen ist ein Riesenspaß und lohnt sich
auch am Ende.
Neben den sagenumwobenen und geheimnisvollen Burgruinen und Burgen im Dahner
Felsenland, wurden auch vier Burgen der französischen Freunde im benachbarten Elsass
beschrieben und aufgeführt. Als besonderer Zusatz gibt es an dreien eine Stempelstelle für
das Stempelspiel. Jacques Noll, Leiter der Tourist-Information, findet „die neue Broschüre ist
eine hervorragende Ergänzung zur Urlaubsplanung. Ob vor Ort oder zu Hause, hier können
Kinder mit Ihren Eltern sich bereits interessante Ziele und Aktivitäten auswählen“.
Als Besonderheit gelten die sechs Kinderwagen-Touren zwischen 3 bis 11 km, wie die
Seerosen-Tour, die Moosbachtal-Tour oder die Tour Erlebniswelt Wasser, um nur einige zu
nennen. Alle sind ausführlich beschrieben und zusätzlich beinhalten Sie einen
Kartenausschnitt. Dies gilt auch für die drei Wanderungen für Kinder, die Drachen-Tour,
Burg-Tour und Geisterschloss-Tour. Die weiteren insgesamt neun Themenwege,
angefangen vom Biosphären-Erlebnisweg bis hin zum Waldlehrpfad, welche nicht nur
lehrreich, sondern auch spannend sind, werden in der Broschüre Tipps für Kids ebenfalls
entsprechend dargestellt.
Die Broschüre beinhaltet neben den für das Dahner Felsenland klassischen Ausflugzielen
auch Badeseen, Minigolfanlagen, Barfußpfad, Erlebnisspielplätze, Wanderhütten mit
Spielplätzen, Museen und vieles mehr, welche zum Großteil auch mit Stempelstationen
versehen sind.
Besonders wurde darauf geachtet, dass die barrierefreien Einrichtungen sowie barrierefreien
Toiletten mit einem entsprechenden Piktogramm bei den jeweiligen Ausflugszielen und
Institutionen, versehen wurden.
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