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Fragen und Antworten

Fragen und Antworten (FAQ)
Ja, es ist uns ein großes Anliegen, auch diesem Personenkreis einen Besuch zu ermöglichen.
Die Ausstellung kann mit Rollstuhl oder Rollator erkundet werden.
Wo baulich bedingt keine optimale Lösung möglich ist, helfen Ihnen unsere netten Mitarbeiter.
Hör- und Fühlstationen, so ein dreidimensionales Bodenseemodell, vermitteln auch Sehbehinderten einen
Eindruck von der Natur am See.
Einige unserer Führungen sind auch für Besucher mit Handicaps geeignet, bitte erkundigen Sie sich
vorher.
Wann und wo kann ich im Eriskircher Ried die „Irisblüte“ erleben?
Die Blüte beginnt in der Regel Mitte Mai und dauert bis Anfang Juni. Besonders schön blüht es in den
meisten Jahren an der Zufahrt zum Strandbad Eriskirch und am Fußweg Richtung Langenargen.
Muss ich bei einem Besuch des Eriskircher Rieds Gummistiefel anziehen?
Das ist in der Regel nicht notwendig, festes Schuhwerk reicht auch für die meisten Führungen. Bei
starkem Regen oder Hochwasser im Ried kann es aber sinnvoll sein, Stiefel anzuziehen.
Kann ich das Naturschutzzentrum auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen?
Ja, direkt an unserem Haus ist ein Haltepunkt der Bahnlinie Friedrichshafen - Lindau. Eine Bushaltestelle
ist in der Irisstraße zu Fuß in 5 Minuten zu erreichen.
Kostet der Besuch der Ausstellung im Naturschutzzentrum Eintritt?
Nein, der Besuch ist für Sie kostenfrei. Wir freuen uns, wenn Sie vorbeischauen!
Kann die Ausstellung auch für Menschen mit Handicaps besucht werden?
Selbstverständlich, wir freuen uns über Ihren Besuch. Seit dem Umbau 2011 kann die Ausstellung auch
mit Rollstuhl erlebt werden.
Ist die Ausstellung auch im Winter zu besichtigen?
Ja, mit Ausnahme der Zeit vom 23.12. bis 5.1. haben wir geöffnet, vom 1.10. bis 31.3. gelten kürzere
Öffnungszeiten.
Kostet die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen was?
Die meisten Führungen und Vorträge bieten wir kostenlos an, bitten aber um eine Spende. Falls ein
Kostenbeitrag erhoben wird, geben wir das an.
Ich möchte eine Veranstaltung für eine Gruppe/Schulklasse buchen. Wie gehe ich vor?
Auf unseren Seiten Gruppenangebote erhalten Sie einen ersten Überblick über mögliche Veranstaltungen,
jedoch gehen wir gerne auf Ihre Wünsche und Ideen ein. Am besten setzten Sie sich mit uns telefonisch in
Verbindung (Tel. 07541 81888). Bitte bedenken Sie, dass die Nachfrage von Mai bis Juli besonders groß
ist, so dass Sie frühzeitig planen sollten. Für Gruppenführungen erheben wir einen Kostenbeitrag.

Ich habe mich zu einer Veranstaltung im Freien angemeldet. Was passiert bei schlechtem Wetter?
In der Regel finden unsere Veranstaltungen bei jedem Wetter statt, bitte achten Sie auf angepasste
Kleidung. Bei extremen Bedingungen, z. B. Gewitter oder Sturm, kann es allerdings sein, dass wir
Veranstaltungen im Freien aus Sicherheitsgründen absagen müssen.
Wie kann ich die Arbeit des Naturschutzzentrums unterstützen?
Falls Ihnen Ihr Besuch bei uns gefallen hat, schauen Sie gerne wieder vorbei und berichten Sie doch in
Ihrem Bekanntenkreis über Ihre Erfahrungen. Wir freuen uns über Stammgäste und jede neue
Besucherin/jeden neuen Besucher!
Falls Sie unsere Arbeit finanziell unterstützen möchten, können Sie dies durch eine Spende.
Spendengelder werden zwar auf ein Konto des Landratsamtes Bodenseekreis gebucht, kommen aber
ausschließlich unserer Arbeit zugute. Unterstützen Sie uns

