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Mehr noch: „Natur wirkt!“ kombi-

niert diese spannenden Ein-

blicke in Zusammenhänge, Ab-

läufe und Wirkungen der Natur 

mit ebenso wichtigen Dingen, 

die eine Reise perfekt machen – 

Slow-Food-Empfehlungen für 

das leibliche Wohl, Quartier-

empfehlungen bei ausge-

wählten Naturpark-Partnerinnen 

und -Partnern sowie erlesenen 

Tipps zu Kulturhöhepunkten.  
Ruhe und Erholung am größten Bergsee der Niederen Tauern – dem 
malerischen Schwarzensee im Naturpark Sölktäler. © Herbert Raffalt 
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Natur wirkt! 

Natur- und Freizeiterlebnisse für die ganze Familie – der neue 

Naturerlebnis-Reisebegleiter durch die steirischen Naturparke ist da 

 
Der druckfrische Reisebegleiter durch die sieben steirischen Naturparke 

„Natur wirkt!“ ist ab sofort erhältlich. „Natur wirkt!“ stellt auch heuer 

ausgewählte Führungen zu den Naturjuwelen vor: Ob zu seltenen Pflanzen 

und Tieren, zu Orten mit großem Artenreichtum wie Moore und Streuobst-

wiesen oder zu Schluchten, Höhlen, Wasserfällen und Ursprungsquellen – 

für die ganze Familie finden sich erlebnisreiche Angebote, die buchstäblich 

als Gegenmittel zu den alltäglichen Herausforderungen wirken und Ausgleich 

und Vergnügen versprechen. 

 

 

 

 

 

 

Um den Blick für die Landschaften der Naturparke zu schärfen, finden sich 

überdies zu jedem Naturpark fachliche Kulturlandschaftsbeschreibungen. 

Denn: Die steirischen Naturparke sind keine unberührten Naturlandschaften, 

sondern Kulturlandschaften, die meist durch das jahrhundertelange 

Zusammenspiel von Mensch und Natur gestaltet wurden. Je nach Nutzung 

haben sich abwechslungsreiche Landschaften entwickelt, die wertvolle 

Lebensräume für eine große Vielfalt an mitunter seltenen Tieren und 

Pflanzen bieten. Diese auch Biodiversität genannte biologische Vielfalt zu 

schützen und zu erhalten, ist ein wesentliches Ziel der Österreichischen 

Naturparke. In diesem Sinne verbindet „Natur wirkt!“ ausgesuchte Freizeit- 

und Reise-Angebote in der Steiermark mit der Bewusstseinsbildung zur und 

der Weiterentwicklung der biologischen Vielfalt in den Naturparken. 
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Weitere Informationen: 

www.naturparke.at/vnoe/projekte/naturparke-und-biodiversitaet/  

www.naturparke.at/header-menue/presse/presseaussendungen/#c4002 

www.naturparke-steiermark.at/de/Natur_erleben/Natur_wirkt 

 
 
 
Rückfragehinweis: 

Naturparke Steiermark  
Bernhard Stejskal, Geschäftsführer  
Tel.: +43 (0) 664 832 13 37 
E-Mail: naturparke@steiermark.com 
Web: www.naturparke-steiermark.at 
 
Verband der Naturparke Österreichs 
Gabi Peters, Öffentlichkeitsarbeit 
Tel.: +43 (0) 316 31 88 48  
E-Mail: peters@naturparke.at 
Web: www.naturparke.at 

 

 

 

 

„Natur wirkt! – Mein Reisebegleiter 

durch die sieben Naturparke 2017“ 

kann angefordert werden unter 

https://www.steiermark.com/de/servi

ce/prospekte oder telefonisch bei 

Steiermark Tourismus: 0316/4003-0.  

 

Bieten Naturerlebnis für die ganze Familie: die Naturpark-Führerinnen  
und -Führer. © Naturparke Steiermark 
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