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Neues Mitglied bei ENeues Mitglied bei ENeues Mitglied bei ENeues Mitglied bei EUROPARC Deutschland e.V.UROPARC Deutschland e.V.UROPARC Deutschland e.V.UROPARC Deutschland e.V.    
 

Die Erlebnis Akademie AG ist dem Dachverband der Nationalen Naturlandschaften EUROPARC beigetreten  

 

Bad Kötzting, 11. Juni 2015 (bh) – Der gemeinnützige Verein EUROPARC Deutschland Der gemeinnützige Verein EUROPARC Deutschland Der gemeinnützige Verein EUROPARC Deutschland Der gemeinnützige Verein EUROPARC Deutschland möchtemöchtemöchtemöchte    ein zeitgemäßes und ein zeitgemäßes und ein zeitgemäßes und ein zeitgemäßes und 

angemessenes Naturverständnisangemessenes Naturverständnisangemessenes Naturverständnisangemessenes Naturverständnis    föföföförrrrderndernderndern    und den Schutzgebieten die Bedeutung zukommen lassen, die sie für die und den Schutzgebieten die Bedeutung zukommen lassen, die sie für die und den Schutzgebieten die Bedeutung zukommen lassen, die sie für die und den Schutzgebieten die Bedeutung zukommen lassen, die sie für die 

Gesellschaft haben. Gesellschaft haben. Gesellschaft haben. Gesellschaft haben. Da die Erlebnis Akademie AG (eak) diesesDa die Erlebnis Akademie AG (eak) diesesDa die Erlebnis Akademie AG (eak) diesesDa die Erlebnis Akademie AG (eak) dieses    Konzept als Betreiber Konzept als Betreiber Konzept als Betreiber Konzept als Betreiber von naturnahen von naturnahen von naturnahen von naturnahen 

Freizeiteinrichtungen inhaltlich und aktiv unterstützen kann, ist Freizeiteinrichtungen inhaltlich und aktiv unterstützen kann, ist Freizeiteinrichtungen inhaltlich und aktiv unterstützen kann, ist Freizeiteinrichtungen inhaltlich und aktiv unterstützen kann, ist sie sie sie sie als Mitglied als Mitglied als Mitglied als Mitglied in in in in den Dachverband eingetreten.den Dachverband eingetreten.den Dachverband eingetreten.den Dachverband eingetreten.    

Ziel der eak ist esZiel der eak ist esZiel der eak ist esZiel der eak ist es,,,,    gemeinsam mit den anderen Egemeinsam mit den anderen Egemeinsam mit den anderen Egemeinsam mit den anderen EUROPARCUROPARCUROPARCUROPARC----Mitgliedern und mit Hilfe ihrer NaturerlebnisMitgliedern und mit Hilfe ihrer NaturerlebnisMitgliedern und mit Hilfe ihrer NaturerlebnisMitgliedern und mit Hilfe ihrer Naturerlebnis----

einrichtungen wie z.B. den Baumwipfelpfaden neue Ideen zur Präsentation und zur Kommunikation der einrichtungen wie z.B. den Baumwipfelpfaden neue Ideen zur Präsentation und zur Kommunikation der einrichtungen wie z.B. den Baumwipfelpfaden neue Ideen zur Präsentation und zur Kommunikation der einrichtungen wie z.B. den Baumwipfelpfaden neue Ideen zur Präsentation und zur Kommunikation der 

Nationalen NaturlandschafteNationalen NaturlandschafteNationalen NaturlandschafteNationalen Naturlandschaften zu finden und so dazu beizutragenn zu finden und so dazu beizutragenn zu finden und so dazu beizutragenn zu finden und so dazu beizutragen,,,,    dasdasdasdasssss    das Verständnis und das Bewusstsein für das Verständnis und das Bewusstsein für das Verständnis und das Bewusstsein für das Verständnis und das Bewusstsein für 

diese Gebiete geweckt und gefördert wird.diese Gebiete geweckt und gefördert wird.diese Gebiete geweckt und gefördert wird.diese Gebiete geweckt und gefördert wird. 

    

Voneinander profitierenVoneinander profitierenVoneinander profitierenVoneinander profitieren    

Mit den Freizeitanlagen und vor allem mit den Baumwipfelpfaden, die oftmals in nationalen Naturlandschaften 

errichten wurden, stellt auch die eak das Thema der Naturvermittlung in den Mittelpunkt ihrer Tätigkeit. Als 

Spezialist für touristische Highlights in der Natur setzt sie kreativ einzigartige Anlagen um und legt bei allen 

Einrichtungen großen Wert auf nachhaltige Bauweise und Barrierefreiheit. Das Gesamtkonzept soll die Sensibilität 

der Besucher für die einzigartige Natur fördern und sie auf interaktive Art erlebbar machen.  

Darüber hinaus fließen auch in der Sparte Seminare, Events, Trainings (SET) Elemente ein, die das 

Naturverständnis stärken und langfristig die Bereitschaft zu nachhaltigem Handeln bei den Teilnehmern freisetzen 

soll. Allem voran findet sich dieses Naturverständnis in der Seminarreihe „Gigantisch grün“ wieder.  

 

Bernd Bayerköhler, Vorstandssprecher der eak: „ Wir sind dem Dachverband der Nationalen Naturlandschaften 

beigetreten, weil wir inhaltlich voll hinter der Thematik stehen. Wir erhoffen uns von der Zusammenarbeit mit 

einem einmaligen Netzwerk von Gleichgesinnten auch neue Ideen für innovative umwelt- und naturpädagogische 
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Ansätze, die wir an neuen und außergewöhnlichen Standorten mit interessanten Einrichtungen und Konzepten 

umsetzen können.“  

 

EUROPARC Deutschland e.V. ist der Dachverband der Nationalen Naturlandschaften - das sind die deutschen 

Nationalparks, Biosphärenreservate und Naturparks -  und vertritt somit die wertvollsten Naturlandschaften 

Deutschlands. Der Dachverband ist bundesweit aktiv und in einem europäischen Netzwerk eingebunden. Mit 

zahlreichen innovativen Programmen und Projekten leistet er seit 1991 eine kompetente Vereinsarbeit, steht für 

Verlässlichkeit und Qualität und wurde für seine Aktivitäten mehrfach ausgezeichnet. 

 

Über die Erlebnis Akademie AGÜber die Erlebnis Akademie AGÜber die Erlebnis Akademie AGÜber die Erlebnis Akademie AG 
Die Erlebnis Akademie AG wurde 2001 in Bad Kötzting / Bayerischer Wald gegründet und zählt heute zu den führenden Anbietern von naturnahen 

Freizeiteinrichtungen. Der weltweit längste Baumwipfelpfad in Neuschönau im Nationalpark Bayerischer Wald (Eröffnung 2009, 

www.baumwipfelpfad.bayern) ist das bekannteste Bauwerk der Erlebnis Akademie AG. 2012 eröffnete die SKS Lipno s.r.o. (ein Joint Venture des 

tschechischen Tochterunternehmens der Erlebnis Akademie AG mit der tschechischen Firma Conduco AG) den ersten Baumwipfelpfad Tschechiens in 

Lipno am Moldaustausee (www.stezkakorunamistromu.cz/de). In Zusammenarbeit mit der Deutschen Bundesstiftung Umwelt errichtete die Erlebnis 

Akademie AG 2013 auf Rügen ein Naturerbe Zentrum RÜGEN inkl. Baumwipfelpfad und Erlebnisausstellung (www.nezr.de). Im Jahr 2014 eröffnete der 

dritte deutsche Baumwipfelpfad in Bad Wildbad am Sommerberg im nördlichen Schwarzwald (www.baumwipfelpfad-schwarzwald.de). In den 

kommenden Jahren sollen weitere Projekte dieser Art entstehen. 

Einen weiteren Schwerpunkt der Erlebnis Akademie AG bilden Events, Teamtrainings und Erlebnisseminare, die immer in einer außergewöhnlichen 

Umgebung stattfinden und ebenso nachhaltige und naturorientierte Aspekte in sich tragen.  

 
FotosFotosFotosFotos stehen Ihnen hier zum Download www.comeo.de/erlebnisakademie zur Verfügung.... Weitere Infos finden Sie auch unter www.eak-ag.de  
 

 

Weitere Presseinformationen bei: 
      
Birgitt Hölzel 
COMEO Public Relations  
Hofmannstr. 7A, 81379 München 
Tel: +49 (089) 74 888 2- 20 
E-Mail: hoelzel@comeo.de    
www.comeo.de/erlebnisakademie    
 
 

Christian Kremer 
Erlebnis Akademie AG 
Hafenberg 4, 93444 Bad Kötzting 
Tel: +49 (9941) 90 848 4-11 
E-Mail: christian.kremer@eak-ag.de   
www.eak-ag.de  

 
 


