
•	 Kinder	 unter	 12	 Jahren ist der Wildpark-
besuch aus Sicherheitsgründen nur in Begleit- 
ung Erwachsener gestattet. Diese haften für 
Ihre Kinder im Wildpark sowie im Freizeitpark!

•	 Das Übersteigen der Absperrungen der Tier-
anlagen gefährdet Tier und Mensch und ist  
daher strengstens untersagt! Halten	Sie	
bitte	den	Sicherheitsabstand	ein!

•	 Auch	Tiere	brauchen	 ihre	Ruhepausen. 
Versuchen Sie bitte nicht, die Aufmerk-
samkeit der Tiere durch lauten Rufen und  
Klopfen an den Gehegen und Volieren auf 
sich zu lenken.

•	 Filmen	 und	 Fotografieren	 ist	 nur	 für		
private	Zwecke	erlaubt.

•	 Im	gesamten	Wildpark	ist	das	Verlassen	
der	Wege	verboten.

•	 Das	Mitführen	von	Hunden	an	der	Leine	
ist	 gestattet. Hundeleinen sind leihweise 
an der Wildparkkassa erhältlich.

•	 Bitte	helfen	Sie	mit,	den	Wildpark	sauber	
zu	halten, benützen Sie die Abfallkörbe.

•	 Den	 Weisungen	 des	 Wildparkpersonals	
ist	unbedingt	Folge	zu	leisten.

•	 Das	Wildparkpersonal	ist	berechtigt,	Per-
sonen	die	sich	nicht	an	die	Besucherord-
nung	halten,	aus	dem	Wildpark	zu	weisen.

•	 Die	Eintrittskarte	ist	aufzubewahren	und	
bei	Aufforderung	vorzuweisen.

Besucher-
    ordnung

Wir	danken	für	Ihr	Verständnis	und	wünschen	Ihnen	einen	angenehmen	
Aufenthalt	im	Wild	&	Freizeitpark	Ferleiten!
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•		 For safety reasons, children	under	the	age	
of	12	years may only visit the wildlife park in 
the custody of an adult, who shall be liable 
for their wellbeing in the wildlife park and 
the leisure park.

•		 Violation of the demarcated limits of the 
animal enclosures can endangerboth humans 
and animals, and is therefore strictly prohi-
bited! Please	 adhere	 to	 the	 safety	 gaps	
prescribed!

•		 Animals	 also	 need	 time	 to	 rest.	 Please 
do not to attract the attention of animals by 
calling out loudly, or banging on animal and 
bird cages.

•		 Videos	and	photos	may	only	be	shot	for	
private	use.

•		 Visitors	are	forbidden	to	leave	the	paths	
in	all	areas	of	the	wildlife	park.

•		 Dogs	 are	 only	 permitted	 in	 the	 park	 if	
kept	on	a	lead	at	all	times. Dog leads are 
available on loan at the park’s ticket desk.

•		 Please	help	to	keep	the	wildlife	park	cle-
an by using the litter bins provided.

•		 Visitors	are	obliged	to	obey	instructions		
given	by	wildlife	park	staff.

•		 Wildlife	 park	 employees	 are	 entitled	 to	
eject	any	individuals	not	adhering	to	the	
rules	for	visitors.

•		 Please	keep	your	admission	ticket	safe	as	
it	must	be	presented	on	request.

Thank	you	for	your	understanding.	We	wish	you	a	pleasant	stay	at	Ferleiten
Wildlife	&	Leisure	Park	on	the	Großglocknerstraße	alpine	road.
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Rules for 
visitors


