
 

                                                                                                     

Das MRC des Laurentides schließt 20-Jahres-Pachtvertrag mit der EAK
und nimmt die Arbeit auf

Eine einzigartige Touristenattraktion in Nordamerika

Saint-Faustin - Lac-Carré, 27. Januar 2020 - Am Sonntag, 26. Januar, haben das MRC des Laurentides und EAK 
Tree Top Walks inc., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Erlebnis Akademie AG (EAK), einen 
Pachtvertrag über zwanzig Jahre geschlossen, um die ehemalige Fischfarm in Saint-Faustin - Lac-Carré - neu zu 
beleben. In diesem Frühjahr beginnen die Arbeiten zum Bau der neuen Touristenattraktion, des 
Baumwipfelpfads, der im Sommer 2021 eröffnet werden soll.

Die Parteien unterzeichneten im Februar 2019 eine Absichtserklärung und werden langfristig 
zusammenarbeiten, um das Baumwipfelpfad-Projekt zum Leben zu erwecken. Dabei handelt es sich um einen 
Pfad, der auf Höhe der Baumwipfel durch den Wald führt und auf unterhaltsame Weise Erlebnis und Bildung 
vereint sowie um einen Aussichtsturm über den Baumwipfeln. Der 40 Meter hohe Turm wird der erste seiner 
Art in Nordamerika sein. Neun weitere Standorte sind bereits in Deutschland, der Tschechischen Republik, der 
Slowakei, Slowenien und Österreich in Betrieb. Neue Baumwipfelpfade im Elsass und auf der deutschen Insel 
Usedom werden im Sommer 2020 ihren Betrieb aufnehmen und zeugen damit von der Begeisterung für diese 
immer beliebter werdende Aktivität.

Notwendige Arbeit
Es versteht sich von selbst, dass für diesen
Standort umfangreiche Restaurierungsarbeiten
erforderlich waren, die das MRC des Laurentides
durchführen musste, um seine Nachhaltigkeit
sicherzustellen. Das Projekt ist zeitgemäß, da es
nicht nur die Restauration von Gebäuden
vorsieht, sondern der Region auch erhebliche
Ertragskraft und wirtschaftliche Vorteile bringt.

Vorläufige Illustration von PLA architectes Inc.



Der Beginn einer großartigen Vision
Der Baumwipfelpfad ist Teil eines allgemeinen Projekts zur Standortverbesserung und -entwicklung. Daher wird
erwartet, dass auch weitere Projekte folgen werden. Sobald der Baumwipfelpfad fertiggestellt ist, werden
detaillierte Pläne dazu bekannt gegeben.

Das MRC des Laurentides hatte sehr spezifische Kriterien für die Projektauswahl festgelegt, um das besondere 
Kulturerbe zu erhalten. Die Wahl des deutschen Unternehmens Erlebnis Akademie AG (EAK) ergab sich aus dem 
Bestreben, die Umwelt zu bewahren, die wirtschaftliche Belebung der Region zu sichern und das bestehende 
touristische Angebot zu erweitern. Das geplante Projekt erfüllt diese Kriterien in vollem Umfang und 
berücksichtigt gleichzeitig den Wunsch, sicherzustellen, dass der Ort für die Öffentlichkeit zugänglich ist.

Eine vertrauensvolle Partnerschaft
"Wir sind wirklich stolz auf diese Partnerschaft", sagte Marc L’Heureux, Direktor des MRC des Laurentides. „Wir
haben ein Vertrauensverhältnis zur EAK aufgebaut, die sich bei ähnlichen Projekten in Europa bewährt hat.
Aufgrund der großen Kompetenz des Unternehmens im Bereich Bau und Umweltschutz wird gewährleistet, das
Erbe des Standorts zu respektieren und zu bewahren. Wir hätten uns nichts Besseres wünschen können!"

Das deutsche Unternehmen EAK war von dem Standort und der Region fasziniert und zog ihn anderen 
internationalen Standorten vor. Es wird einen erheblichen Betrag in dieses Großprojekt investieren. Das MRC 
des Laurentides hat es sich zur Aufgabe gemacht, die denkmalgeschützte Gebäude, einschließlich des 
Hauptgebäudes und der gesamten Infrastruktur, zu restaurieren, um das Projekt zu verwirklichen.

„Wir freuen uns sehr über den Start unseres ersten Baumwipfelpfads in Nordamerika, insbesondere in Kanada, 
und ganz besonders über dessen Standort in Saint-Faustin-Lac-Carré bei den Laurentians“, sagte Bernd 
Bayerköhler, CEO der EAK Tree Top Walk Inc. „Die Unterstützung des MRC des Laurentides und die 
hervorragenden Rahmenbedingungen für das Projekt haben den Ausschlag gegeben und uns ermöglicht, die 
Pläne zur Realisierung dieses Projekts voranzutreiben. Wir werden weiterhin eng mit dem MRC des Laurentides 
zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass dieses Projekt pünktlich abgeschlossen wird.“

Über den Baumwipfelpfad
Das Vorhaben der EAK besteht darin, einen 1250 Meter langen Baumwipfelpfad aus dem Hauptgebäude mit
einem 40 Meter hohen Aussichtsturm zu errichten. Als Teil der gesamten Tourismusentwicklung der Region soll
das Projekt eine Touristenattraktion, aber auch eine Plattform für Umweltbildung sein. Der Baumwipfelpfad 
wird Teil einer breiten Palette an Touristenattraktionen werden, die in der Region zu einem vernünftigen Preis 
angeboten werden.

Das Hauptgebäude und der Baumwipfelpfad werden zudem verschiedene Lern- und Erlebnisstationen 
enthalten, unter anderem zur der Geschichte des Standorts. Das Hauptgebäude wird Dienstleistungen wie ein 
Restaurant und einen Shop umfassen.

Der Baumwipfelpfad und die Einrichtungen vor Ort sind für alle leicht zugänglich, auch für Kinder und Personen 
mit eingeschränkter Mobilität. Weitere Informationen zum Projekt finden Sie unter “Liste de questions et
réponses: Projet de mise en valeur et de réfection du site de l’ancienne pisciculture à Saint-Faustin–Lac-Carré”
[Liste der Fragen und Antworten: Projekt zur Entwicklung und Sanierung des ehemaligen Fischfarmgeländes in
Saint-Faustin-Lac-Carré] in Quoi de neuf à la MRC des Laurentides? [Was ist neu im MRC des Laurentides?] auf
der Website www.mrclaurentides.qc.ca  (Dokument nur in französischer Sprache verfügbar).

Über die Erlebnis Akademie AG (EAK)

Die EAK ist der führende europäische Anbieter (Bau und Betrieb) von naturnahen Freizeiteinrichtungen, die Natur- und Umweltbildung 
beinhalten. Sie wurde 2001 in Bad Kötzting im Bayerischen Wald gegründet und ist seit Dezember 2015 an der Börse München notiert. 
In Deutschland betreibt sie derzeit vier Standorte: Pfade im Bayerischen Wald (2009), im Schwarzwald (2014), an der Saarschleife 
(2016) und das Naturerbe Zentrum Rügen (2013). Sie betreibt auch Pfade in der Tschechischen Republik, der Slowakei, Slowenien 
und in Österreich. Weitere Projekte im In- und Ausland sind in Planung. Seit September 2018 vertritt EAK Tree Top Walks Inc. die EAK 
als hundertprozentige Tochtergesellschaft in Kanada.

Über das MRC des Laurentides

Das MRC des Laurentides plant und präsentiert sein Land nachhaltig in sozialer, wirtschaftlicher, kultureller und ökologischer Hinsicht. 
Seine Vision ist es, ein Vorreiter für authentische Regionalentwicklung zu werden, die sich an der Lebensqualität seiner Bewohner und 
den Naturgegebenheiten des Landes orientiert. Das MRC des Laurentides besteht aus 20 Städten und Gemeinden auf einer Fläche von 
ca. 2.500 km².

http://www.mrclaurentides.qc.ca/


Nancy Pelletier, Geschäftsführerin des MRC des Laurentides, Marc L'Heureux, Direktor des MRC des Laurentides, Bernd Bayerköhler, 
Geschäftsführer der EAK Tree Top Walk Inc. und Nicolas Joly, Director of service environment and parks bei der MRC des Laurentides,

beim Unterzeichnen des Pachtvertrags
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