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Die schönste Zeit des Jahres 
steht vor der Tür: Endlich 
Sommerferien! Das gibt 

Gelegenheit im Spielpark Klein 
Zwitserland, sechs Wochen lang 
zu spielen, klettern, toben und 
schwimmen. Dort können Kin-
der jede Menge Spielspaß und 
Abenteuer in der Natur erleben.

Der Spielpark Klein Zwitser-
land besteht bereits seit mehr 
als 80 Jahren und ist damit einer 
der ältesten Freizeitparks in Eu-
ropa. Viele der Spielgeräte sind 
„wie damals“ und werden lie-
bevoll gepflegt. Nostalgischer 
Spielspaß, Spielen im Grünen, 
so wie es die Großeltern früher 
getan haben: rutschen, wippen 
und schaukeln.

In dem Abenteuerspielpark 
in Venlo-Tegelen, direkt an 
der deutsch-niederländischen 
Grenze zu Nettetal, gibt es eine 
Vielzahl spannender Attraktio-
nen, wie etwa die längste Tun-
nelrutsche und die höchste 
Schaukel Europas, den liebevoll 
gestalteten Kleinkinderbereich, 
das Kinderschwimmbad oder 

die Adventure-Minigolfbahn. 
Auch bei tropischen Temperatu-
ren bietet der baumreiche Spiel-
park jede Menge Schatten und 
das Kinderspielbad willkomme-
ne Abkühlung.

Der Abenteuerwald ist nun 
wieder vollständig geöffnet, 
dort kann man sich so rich-
tig austoben: zum Beispiel ei-
ne eigene Baumhütte bauen, 
das römische Fort bestürmen 
oder über Baumstämme klet-
tern. Man kann durch unter-
irdische Tunnel kriechen oder 
über schmale Waldpfade schlei-
chen – durch seine vielen Hö-
henunterschiede ist der Wald 
eine spannende Umgebung, in 
der man sich so richtig austo-
ben kann.

Am Wasserspielplatz findet 
man vielleicht sogar ein Fossil, 
das Millionen Jahre alt ist! Vom 
Spielen im Grünen bekommt 
man riesigen Hunger und Durst. 
Am Kiosk gibt es  warme und 
kalte Snacks sowie erfrischen-
de Getränke. Wer möchte, kann 
auch  seinen eigenen Picknick-
korb mitbringen und es sich auf 
einer der vielen Sitzgelegenhei-
ten im Park bequem machen. 
Für einen Ausflug in den Spiel-
park Klein Zwitserland benö-
tigt man keinen negativen Test-
nachweis. Ebenfalls ist das Tra-
gen einer Mund- und Nasenbe-
deckung nicht notwendig, der 
Spielpark bietet ausreichend 
Platz für einen sicheren Tages-
ausflug. Klein Zwitserland ist 
in den Sommerferien täglich 
von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Ti-
ckets müssen vorab online be-
stellt werden, weitere Informa-
tionen auf der Website unter:

EEklein-zwitserland.de
Adresse: Spielpark Klein Zwits-
erland, Verlengde Trappisten-
weg 35 5932 ND Tegelen Nie-
derlande

Klein Zwitserland

Sommerferien im Spielpark
Im Abenteuerspielpark Klein 
Zwitserland in Venlo-Tegelen, direkt 
an der Grenze, gibt es eine Vielzahl 
spannender Attraktionen.

Der Abenteuerwald ist nun wieder vollständig geöffnet, dort können Kinder sich so richtig austoben.

Viel Spaß kann man auch auf dem Trampolinpfad haben. 

In den Gärten des 32 Hekt-
ar großen Blumen- und 
Pflanzenparks ist Blüte-

zeit. Bei einem erholsamen 
Spaziergang durch den Park 
fühlt man sich wie auf einer 
Reise um die Welt: Olivenbäu-
me, Feigen und Palmen in der 
subtropischen Casa Verde, die 
thailändische Fischerhütte 
und Miniatur-Reisfeldterras-
sen (Sawah) oder der romanti-
sche Rhododendrongarten im 
Schatten des Schlosses. Über-
all gibt es Blütenhighlights, so 

unter anderem Hortensien im 
Berggarten, duftende Rosen 
im Rosarium, Lilien und Can-
na im Asiatischen Wassergar-
ten und bunte Stauden im Tal.

An besonders heißen Som-
mertagen bietet der Park mit 
vielen schattenspendenden 
Bäumen herrliche Abkühlung. 
Damit die Besucher den Som-
mer in den Schlossgärten Ar-
cen so richtig genießen kön-
nen, werden im Juli und August 
zahlreiche zusätzliche Aktivitä-
ten geboten:

Sommerabende  
15., 22., 29. Juli und 5., 12., 
19. und 26. August
Wegen des großen Erfolgs im 
vergangenen Jahr wird der 
Gartenpark auch in dieser Sai-
son an sieben Donnerstagaben-
den bis 22 Uhr geöffnet sein. An 
diesen Sommerabenden erwar-
tet die Besucher ein entspann-
ter Abendspaziergang durch 
den Park, bei dem ein zusätzli-
ches Programm geboten wird: 
überraschende Unterhaltung, 
bei der regionale Talente ihr 
Können zeigen. Ebenfalls gibt es 
an diesen Abenden außerplan-
mäßige Rundführungen durch 
die Gärten und das Schloss. Ein 
herrlich entspannter Tages- 
und Abendausflug inmitten ei-
ner wunderschönen Umgebung.

Kunstwochenende 
24. und 25. Juli
Dutzende Künstler – darun-
ter Bildhauer, Maler und Gold-
schmiede – arbeiten live im Park 
an ihren Kunstwerken. Denn an 
diesen Tagen wird der Garten-
park zum Atelier dieser Künst-
ler, die sich von der grünen Ku-
lisse inspirieren lassen. Besu-
cher können die Kunstwerke 
betrachten, sich anschauen, 
wie diese entstehen und sogar 
selbst eines der Kunstwerke er-
werben.

 Jubiläumswochenende: 
 90 Jahre „Het Limburgs 
Landschap“ 
31. Juli und 1. August 
Die Natur und unser kulturel-
les Erbe sind eine unerschöpf-
liche Quelle der Kunst. In ei-

nem Programmpunkt im dies-
jährigen Jubiläums-Jahr der 
Stiftung „Het Limburgs Land-
schap“ wurde dazu aufgeru-
fen, den zur Stiftung gehören-
den Naturgebieten seine Wert-
schätzung  – in Form von Fo-
tos, Tanz, Malerei, Gedichten, 
Skulpturen oder einer anderen 
kulturellen Äußerung – zu er-
weisen. Die schönsten Einsen-
dungen werden in den Schloss-

gärten Arcen ausgestellt und 
aufgeführt.

Auch für Kinder wird 
jede Menge geboten
In den vergangenen Monaten 
ist am Spielstrand am Berg-
pavillon ein neuer Naturspiel-
platz entstanden, der am 1. Ju-
li eröffnet wird. Der Spielplatz 
besteht aus natürlichen Mate-
rialien und ist durch das außer-

gewöhnliche Design besonders 
spannend. Die Mitte der beiden 
großen Spieltürme sind zwei ur-
alte Eichen aus dem Park.

Außer dem neuen Naturspiel-
garten gibt es noch zahlreiche 
weitere sommerliche Erlebnis-
se für Kinder: Mit einer Spu-
rensuche oder Foto-Spurensu-
che kann man den Park aus ei-
ner anderen Perspektive erkun-
den, mit einem Flo den Teich 

überqueren, auf der Minigolf-
bahn seine Geschicklichkeit un-
ter Beweis stellen oder die Zie-
gen und Hühner auf der Strei-
chel-Wiese besuchen. Zusätz-
liches Extra: Kinder erhalten 
im Juli und August kostenlo-
sen Zutritt – ein Kind in Beglei-
tung von jeweils einem bezah-
lenden Erwachsenen.

Weitere Infos gibt es unter:
EEkasteeltuinen.nl/de

Schlossgärten Arcen

Blütenpracht und Unterhaltung für Jung und Alt
Die Schlossgärten Arcen bieten in den 
kommenden  Wochen ihren Besuchern 
wieder viele abwechslungsreiche 
Sommer-Aktivitäten.

Die Schlossgärten Arcen verzaubern immer wieder durch ihre bunte Farbenpracht.

Es gibt viel zu tun für Kinder – zum Beispiel, einen Teich auf einem Floß über-
queren.

Sittard, Venlo und berdendesign.de | Auch sonntags geöffnet

Für ein bezahlbares Interieur

Sale

50%
Rabatt*

Bis

*Nur gültig für Showroom-Modelle. Fragen Sie nach den Bedingungen.

Brainbuilder Relaxsessel in
schwarzem Leder. Showroommodell

statt 4.032,- nur 2.895,-

www.schlossgaerten.de

Genießen Sie die Blütenpracht,
entdecken Sie das Schloss,
besuchen Sie die Sommerabende
und nutzen Sie das Angebot für
Familien mit Kindern!

Hier blüht der Sommer!
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Juli und
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ein Kind pro zahlende
m

Erwachs
enen

Lingsforterweg 26, Arcen (NL)
nur 10 km von Venlo!



Anzeigen

Der Sommer ist wieder 
da: Zeit für Reisen, Aus-
flüge und herrliche Tage 

im Freien. Besonders im Som-
mer ist ein Ausflug an Orte, an 
denen man einen Blick auf das 
Wasser genießen kann, sehr 
erfrischend und erholsam. Ei-
ne besonders  schöne Ausflugs-
möglichkeit mit Blick aufs kühle 
Nass bildet ein Ausflug in die nie-
derländische Grenzstadt Venlo, 
deren Einkaufzentrum direkt 

am Ufer des Flusses Maas liegt.
In und um Venlo herum gibt 

es zahlreiche hübsche Ausflugs-
ziele, sommerliche Terrassen 
und zudem ein historisches 
Stadtzentrum mit zahlreichen 
Boutiquen, gemütlichen Gas-
sen, Fachgeschäften und dem 
Wochenmarkt. Die aktuellen 
Corona-Lockerungen erlauben 
auch wieder einen Tagesausflug 
nach Venlo, ein negativer Test-
nachweis wird nicht benötigt.

Die vielen Restaurants, meist 
mit Außengastronomie, bieten 
ein abwechslungsreiches kuli-
narisches Angebot, so dass für 
jeden Geschmack etwas  dabei 
ist. Und wer dabei auch einen 
Blick auf das Wasser genießen 
möchte, wird hier sicherlich 
fündig: Am Venloer Maas-Bou-
levard sowie am Maasufer in Ar-
cen und Steyl finden sich zahl-
reiche Restaurant-Terrassen mit 
Aussicht aufs kühle Nass.

Die Altstadt von Venlo ist ein ge-
schichtsträchtiges Gebiet mit ei-
nem Schatz an historischen Ge-
bäuden: Prunkstücke sind das 
historische Rathaus, die Sint 
Martinuskirche und das Rö-
merhaus. In der Innenstadt fin-
det man viele gemütliche klei-
ne Gassen mit zahlreichen klei-
nen Fachgeschäften, Boutiquen 
und bekannten (inter)nationa-
len Ladenketten. In Venlo befin-
det sich übrigens auch eine der 

malerischsten mittelalterlichen 
Gassen der Niederlande. Eben-
falls trifft man in Venlo auf ein 
riesiges Kulinarik-Angebot. Die 
Altstadt von Venlo ist ein ide-
aler Tagesausflug im Sommer.

Genießen und etnspannen 
in Arcen
Arcen ist ein touristisches 
Schmuckstück innerhalb der 
Gemeinde Venlo. Dort kreuzen 
sich viele bekannte  Fahrrad- 
und Wanderwege. Im histori-
schen Zentrum findet man ge-
mütliche Terrassen, auf denen 
man einen Kaffee, ein erfri-
schendes Eis oder ein schmack-
haftes Mittags- oder Abendes-
sen genießen kann – ein Ort 
für kulinarische Genießer und 
Freunde der Geselligkeit. In der 
näheren Umgebung locken tol-
le Ausflugsziele. Wie wäre es mit 
einem Besuch in den Schloss-
gärten Arcen, dem Thermal-
bad oder der Brauerei von Her-
zog Jan? In Arcen gibt es viel zu 
erleben.

Sommerliche Ruhe 
in Steyl
Das wunderschöne und male-
rische Dörfchen Steyl befindet 
sich südlich von Venlo am Ufer 
der Maas. Dort kann man sich 
im botanischen Garten des Jo-
chumhofs von seltenen Pflan-
zen überraschen lassen, das 
Missionsmuseum besuchen 
oder eines der zahlreichen Klos-
tergebäude besuchen. In Steyl 
kann man sommerliche Ent-
spannung und Ruhe finden. Ein 
Besuch in diesem Klosterdörf-
chen lohnt sich immer.

Wer sich lieber in der Natur 
aufhält, sollte sich einmal in der 
näheren Umgebung von Venlo 
umsehen. Am Maasufer von 
Steyl über Venlo, bis nach Arcen 
findet man zahlreiche Rad- und 
Wanderwege. In den Naturge-
bieten Jammerdal, Groote Hei-
de, Landgoed Arcen, Zwart Wa-
ter und am Maasufer von Ven-
lo gibt es eine große Vielfalt an 
Flora und Fauna. Mit Autofäh-
ren, speziellen Wander- und 
Fahrradfähren kann man sich 
ans andere Ufer bringen las-
sen. Die Umgebung ist wun-
derschön, die Dörfer und Städ-
te haben eine gemütliche Aus- 
strahlung und die Niederländer 
sind gastfreundlich und spre-
chen meist deutsch.

Weitere Informationen und 
Ausflugsziele finden sich unter:

EEvenloverwoehnt.de

Freizeit

Den Sommer an der Maas bei Venlo genießen
Ob Shoppen, Schlemmen oder ein Ausflug ins Grüne: Die Stadt und ihr Umland haben viele attraktive Ziele zu bieten.

In Venlo befindet sich eine der ma-
lerischsten mittelalterlichen Gassen 
der Niederlande.

Das malerische Dörfchen Steyl mit seinem weltbekannten Kloster befindet 
sich südlich von Venlo am Ufer der Maas.

Am schicken Venloer Maas-Boulevard finden sich zahlreiche Restaurant-Terrassen mit Aussicht auf den Fluss Maas.

€ 4299,-*
INKLUSIVE MONTAGE

EXCELLENT
MIT GLASDACH 44.2 VSG
5,06 m x 3,00 m, auf 2 Pfosten

Faltmarkisen • Lamellendach • Cabriodach • Carport • Markisen

VERKAUF & BERATUNG: 7 TAGE DIE WOCHE VON 9.00 BIS 17.00 UHR | SALES@GARTENLUX.EU | 0211-93670214 | WWW.GARTENLUX.EU
*Gültig bis 10.07.2021. Die Bedingungen und Konditionen finden Sie unter www.gartenlux.eu. Alle Angaben ohne Gewähr - Irrtümer, Druckfehler, Abbildungen und Änderungen vorbehalten!
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ACHTUNG!!
Unser Erfolg wird momentan von anderen
Unternehmen kopiert. GartenLüx gibt es nur
in Venlo und nur unter www.gartenlux.EU
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AB SOFORT KÖNNEN SIE UNS
WIEDER KOMPLETT OHNE
MASKE, SCHNELL- ODER
PCR-TEST BESUCHEN!

GartenLüx gibt esGartenLüx gibt es
nur innur in VenloVenlo


