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Herzlich willkommen im Natur-
park Südschwarzwald

Der Südschwarzwald ist eine der 
schönsten Erholungsregionen 
Deutschlands: Aussichtsreiche 
Berge, urige Bauernhöfe, blühen-
de Wiesen, dichte Wälder – eine 
einzigartige Mischung aus Natur 
und Kultur, aus Tradition und Mo-
derne.

Der Naturpark Südschwarzwald 
ist Garant für den Schutz und 
die nachhaltige Entwicklung der 
Region und dafür, dass alle diese 
besondere Natur- und Kulturland-
schaft erleben können.

Ob Wandern, Radfahren, Langlau-
fen, Schneeschuhwandern, Erleb-
nispfade erkunden oder regionale 
Produkte genießen – seien Sie uns 
im Naturpark Südschwarzwald 
willkommen!

Naturpark Südschwarzwald
Haus der Natur, Dr.-Pilet-Spur 4, 
79868 Feldberg
www.naturpark-suedschwarz-
wald.de

Dieses Projekt wurde gefördert durch den Naturpark Südschwarzwald  
mit Mitteln des Landes Baden-Württemberg, der Lotterie Glücksspirale 
 und der Europäischen Union (ELER).
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