
Infozentrum
europareservat unterer Inn ering
· Infozentrum mit Dauer-Ausstellung (Eintritt frei)
· Umfangreiches Angebot an Veranstaltungen
 (Wanderungen, Exkursionen, Radtouren, Schulklassenkurse etc.)

· Naturerlebnisweg
· Vogelbeobachtung z. B, vom Vogelbeobachtungsturm in Eglsee

· Ausgedehntes Rad- und Wanderwegenetz
· Sehr schöne Badeseen z. B. in Gstetten und Kirchdorf am Inn

· Biergärten

Neben den öffentlichen Angeboten können auch private
Personengruppen auf ihre Wünsche abgestimmte Veranstaltungen, 
wie Spaziergänge, Radtouren oder Kindergeburtstage buchen. 

 Öffnungszeiten
 15. März bis 15. Oktober    
 Jeweils Montag bis Samstag (auch feiertags)
 10 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr
 Sowie Sonntag von 13 bis 17 Uhr

Kontakt
Infozentrum ering
Innwerkstr. 15 ·  94140 ering 
telefon 08573.13 60 
umweltstation.ering@t-online.de
www.europareservat.de 

träger und Herausgeber:
Landschaftspflegeverband rottal-Inn e. V.
ringstraße 4-7 · 84347 Pfarrkirchen
telefon 08561.20 201
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Das euroPareservat unterer Inn

Im Europareservat Unterer Inn gibt es eine 
faszinierende Vielfalt zu entdecken. 

Über 300 verschiedene Vogelarten, darunter der 
imposante Seeadler. Zugvögel, die hier auf ihrem 
Weg nach Süden rasten, und sogar den sonst 
seltenen Schwarzspecht.

Ursprüngliche Blumenwiesen, seltene Orchideen 
und Pflanzen, die normalerweise nur in den Alpen 
vorkommen. 

Jede Menge Schmetterlinge, Amphibien 
und Libellen, ausgedehnte Schilfgürtel und 
unberührte Auwälder, die einem den Atem 
rauben. 

Und das alles lässt sich mit 
Rad- und Wandertouren, 
Badesee und Biergarten 
verbinden. 

Da gibt`s nur eins: herkommen 
und genießen! 

schau‘s dir an. 
Du wirst es genießen. 

ein Projekt der ramsar-Gebietsbetreuung

ramsar-Gebietsbetreuung:
Dieses Projekt wird aus dem europäischen Sozialfonds kofinanziert;
eSf in Bayern – wir investieren in menschen
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Natur gibts bei uns überall gleich um die 
Ecke. Schließlich leben wir nicht in der 
Großstadt. Wir brauchen eigentlich nur 

vor‘s haus zu gehen ...

Ist das so?

Im Prinzip schon. Aber auch bei 
uns auf dem Land hat sich die Natur 

verändert, wurde sie an unsere Bedürfnisse 
angepasst. Ohne dass wir es bemerkt haben. 

Ganz in der Nähe aber gibt es phantastische Natur 
zu entdecken. Natur in einer Ursprünglichkeit, mit 
der selbst wir hier nicht mehr rechnen.              

Das Europareservat Unterer Inn erstreckt sich 
über 55 flusskilometer von der Salzachmündung 
bei haiming im Landkreis Altötting bis zur Rott-
Mündung bei Neuhaus im Landkreis Passau. 
Seiner internationalen Bedeutung zum Beispiel für 
den Vogelzug verdankt es das Prädikat „Ramsar- 
Gebiet“.

erlebe deine Heimat. 
erlebe deine natur. 

Die natur 
kennenlernen...
Beobachten
Das Infozentrum Ering liegt zentral im Europa reservat, 
unmittelbar am Inntalradweg. hier gibt es eine Dauer-
ausstellung und zahlreiche Informationen zu allen 
Attraktionen der Natur. Es ist der ideale Ausganspunkt 
für Wanderungen, fahrradtouren und Exkursionen in 
die vielfältigen Naturräume des Reservats. 
hier beginnt auch der Naturerlebnisweg, außerdem 
ist das Infozentrum treffpunkt für die öffentlichen 
führungen, die von April bis Oktober jeden Sonntag 
um 10 Uhr stattfinden.   

Wandern
Zu fuß durch die Natur ist am Unteren Inn zu 
jeder Jahreszeit ein Erlebnis. Ein dichtes Wegenetz 
führt kilometerweit über die Dämme und durch die 
Auwälder. Geführte Wanderungen werden von den 
Mitarbeiterinnen des Infozentrums geleitet.   

Baden
Idyllische Badeseen, wie zum Beipiel der Waldsee in 
Kirchdorf oder der Badesee in Gstetten, vermitteln 
einem das Gefühl, wirklich in der Natur zu sein  
– das muss man einmal erlebt haben. 

radfahren
Der Inntalradweg auf beiden Seiten des Inns ist gut  
ausgeschildert und ausgebaut. Er führt vom Maloja-
pass bis Passau. Aussichtspunkte laden zum Rasten 
und Schauen ein. Ein Stopp lohnt sich allemal am 
Vogelbeobachtungsturm in Eglsee bei Ering/Inn.

...und sich 
wohlfühlen!
Mit einem fernglas im Gepäck kann man die reiche 
Vogelwelt am Unteren Inn ganz nah erleben.
Der Römerradweg kreuzt den Inntalradweg am 
Infozentrum Ering. Er beginnt in Passau und
kommt auf einer Länge von 130 Kilometern
an vielen römischen fundstellen vorbei. Er endet 
am Attersee im österreichischen Salzkammergut. 

Übernachten, Gastronomie
Ganz in der Nähe des Infozentrums, in den schön 
gelegenen Orten Ering, Stubenberg und Mining/
Österreich gibt es gemütliche Gastwirtschaften 
sowie Übernachtungsmöglichkeiten bei 
freundlichen Vermietern.

Weitere ausflugsziele
Sehenswertes in der Umgebung gibt es in und 
um Schärding und Neuhaus am Inn. Nahe des 
Infozentrums befinden sich  
z. B. das Schloss frauenstein (Österreich) und 
das Wasserkraftwerk, die eine Besichtigung 
lohnen. 


