
Kann ich meinen eigenen Klettergurt mitbringen?  
 
Gerne  
 

Kann ich im Hängezelt hüpfen oder muss ich 
komplett still liegen?  
 
Das Zelt fängt an zu schaukeln wenn ihr euch 
bewegt, was völlig normal ist! Auch bei Wind bewegt 
es sich je nach Windstärke stärker oder schwächer. 
Sobald ihr euch unwohl fühlt, bei Windstärke 6 
(Beaufortskala) oder wenn die Schwingungen sich 
aufschaukeln solltet ihr sofort das Zelt verlassen.  
 

Darf ich meinen Gaskocher mitbringen? Darf ich 
rauchen?  
 
Leider sind ALLE offenen Feuer im Wald strengsten verboten (Gaskocher, Feuer, Rauchen, 
etc.). Da ein Tee am Abend, ein Kaffee morgens oder auch etwas Warmes zu essen 
hervorragend zum Zelt passt, bekommt ihr im Vesperkorb eine Thermoskanne mit heißem 
Wasser.  

 
Kann man mich, wenn ich im Zelt schlafe, zurück zum Steg ziehen?  
 

Nein! Ihr verankert euch mit einem Karabiner an einem Zugseil. Falls ihr Schwierigkeiten haben 

solltet können wir vom Naturträume-Team natürlich trotzdem zu euch kommen! 

 
Habe ich Handyempfang?  
 

Eher nicht. Manchmal kommt eine SMS durch aber verlasst euch nicht darauf. 

 
 Wie kann ich dann überhaupt mitteilen das…?  
 
Ihr erhaltet einen Satellitensender der entweder uns vom Team eine SMS schickt oder direkt der 

Rettungszentrale. 

 

Wann fahren die Ziplinegäste über das Zelt?  
 
Ca. ab 10 Uhr geht’s los und ab 19:30 Uhr ist der Flug eingestellt  

 
Wie weit müssen wir laufen?  
 
Vom Parkplatz aus sind es ungefähr 500 m mit ca. 60 Höhenmetern auf kleinen Pfaden 
durch den Wald.  

 
Wie komme ich in das Zelt?  
 
Das Zelt ist an einem Zugangssteg befestigt. Ihr steigt ein, macht die Verankerung los und 
zieht euch über das Tal. Sobald Ihr wieder aussteigen wollt, zieht ihr euch wieder rein, macht 
euch am Steg fest und steigt aus. 

Stärk 4.  
Staub und loses Papier werden 
verweht, Blätter und Zweige 
werden bewegt.  
Stärke 5  
Kleine Bäume beginnen zu 
schwanken, große rauschen 
kräftig  
Stärke 6  

Starke Bäume geraten in Bewegung, 

Wind fängt an zu pfeifen 



Könnt ihr eine Wanderung empfehlen? 

 

Unser Kinzigtal-Tourismusbüro hat viele schöne Wanderungen für euch erarbeitet. 

https://www.schwarzwald-kinzigtal.info/natur/wandern 

Gerne könnt ihr uns natürlich nach unseren Lieblingstouren fragen  

 

Habt ihr das ganze Jahr geöffnet / wann ist der Besuch am schönsten? 

 

Wir haben das ganze Jahr geöffnet aber für die meisten Besucher empfiehlt sich eindeutig 

der Zeitraum Frühling bis Herbst.  

Begründet liegt das in den Temperaturen und der Länge der Tage.  
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Auf der Grafik sieht man gut, dass ihr im Winter von 17 Uhr abends bis 6 Uhr morgens im 

Dunkeln verbringt. Wohingegen ab April die Nacht nur noch von 20 Uhr bis 6:30 Uhr geht. 

Klimatabelle Schiltach2 

 

Hinzu kommt dann noch die Temperatur die für fast alle erst wieder ab April angenehm wird.  

Wir beraten euch zu dem Thema natürlich gerne  

  

                                                           
1
 https://www.timeanddate.de/sonne/deutschland/stuttgart am 08.01.2021 

2
 https://www.bestereisezeit.at/deutschland/schiltach-1363635/ am 08.01.2021 

  

 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Juli Aug Sep Okt Nov Dez 

Tagsüber 2 °C 3 °C 8 °C 14 °C 17 °C 21 °C 23 °C 23 °C 19 °C 13 °C 8 °C 4 °C 

Nachts -3 °C -4 °C 0 °C 3 °C 6 °C 10 °C 12 °C 12 °C 8 °C 5 °C 2 °C -1 °C 

Niederschlag 
[mm] 

75 43 65 63 94 89 83 57 39 40 56 87 

Tage 
Niederschlag 10 8 14 17 23 23 20 18 15 13 12 12 

Tage Schnee 17 14 9 4 1 0 0 0 0 2 8 14 

https://www.schwarzwald-kinzigtal.info/natur/wandern
https://www.timeanddate.de/sonne/deutschland/stuttgart
https://www.bestereisezeit.at/deutschland/schiltach-1363635/

