Themenpark „Fossilienwelt“
Erlebe das größte fossile Austernriff
und die größte fossile Perle der Welt!

Öffnungszeiten:

Wie alles begann …

Geöffnet von Ostern – Weihnachten

Was ihr hier erleben könnt:

17 Meter hoher Aussichtsturm in Form
der Turmschnecke
Besuch des Turritella-Lehrpfades über
mineralische Rohstoffe auf dem Weg
zum Aussichtsturm
400 m² große Halle mit dem weltgrößten
fossilen Austernriff
Multimedia Show zur Entstehung dieses
gigantischen Riffs
Größte fossile Perle der Welt – der
Sensationsfund von Stetten
Perlenschatzkammer mit den schönsten
Schmuckstücken
Im Haifischbecken und in der Perlenbucht selbst
nach Haifischzähnen und Perlen „schürfen“
Perlenshop und Imbissbereich
Kinderspielplatz

(täglich außer Montag von 9 – 17 Uhr, von Mai bis
September bis 18 Uhr).

Die Erlebniswelt und die Ausstellung sind nur
mit Führung zu besichtigen.
Turritella-Ausstellung, Lehrpfad, Aussichtsturm,
Shop, Imbiss und Spielplatz sind frei zugänglich.
Die Fossilienwelt ist barrierefrei gestaltet – bei
Schlechtwetter kann ein alternatives Programm
organisiert werden.

Anfahrt
Donauufer-Autobahn A22 – Abfahrt Korneuburg West –
S1 Richtung Laa/Thaya – Abfahrt Korneuburg Nord –
Stetten – danach der Beschilderung folgen.

Kontakt:
Fossilienwelt Weinviertel
Austernplatz 1
2100 Stetten
Tel. +43 / 02262 / 62409
Email: office@fossilienwelt.at
www.fossilienwelt.at

Der Rohstoffe-Lehrpfad in
Stetten wurde auf Initiative
der Fachgruppe der Steinund Keramischen Industrie
der Wirtschaftskammer
Niederösterreich gestaltet.
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Die Grundlage für dieses wohl einmalige Naturphänomen
– dem größten fossilen Austernriff - entstand vor rund
17 Millionen Jahren. In dieser Zeit war im Gebiet des
jetzigen Korneuburg in Niederösterreich ein tropisches
Meer. Hier herrschten ideale Bedingungen für eine
Pflanzen- und Tierwelt, die wir heute nicht mehr
vermuten würden.

Erlebnis-Lehrpfad in der
Fossilienwelt Stetten

Ich freue
mich auf dich!

Führungszeiten, Eintrittspreise und alle
weiteren Details unter:

www.fossilienwelt.at

Willkommen in der spannenden Welt
der mineralischen Rohstoffe!

Willkommen auf diesem
etwas anderen
Hallo!
Erlebnisweg!

Darf ich dich
begleiten?

Darf ich mich vorstellen? Ich
heiße Turritella und bin das
Maskottchen der Fossilienwelt.
Du musst wissen, ich bin eine
große Turmschnecke und ein echtes
Fossil. Stell dir vor, es sind viele Millionen Jahre
vergangen, seit ich hier im tropischen Meer gelebt
habe. Und da ich schon soooo alt bin, bin ich auch
ziemlich schlau.
Hast du gewusst, dass ein Fossil ein mineralischer
Rohstoff – genauso wie Gesteine, Mineralien und
Kristalle – ist?
Ohne mineralische Rohstoffe gäbe es hier in der
Fossilienwelt keinen Parkplatz, keine Straßen, kein
Haus, keine Computer und Handys usw.
Ebenso hätten wir keine Autos und Busse, um
hierher zu kommen.
Ist das nicht unglaublich? Eigentlich begleiten uns
mineralische Rohstoffe still und leise auf Schritt und
Tritt durchs ganze Leben. Das beginnt schon in der
Früh im Badzimmer. Da findest du sie
in der Zahnpasta, im Badezimmerspiegel oder als
Waschbecken.
Ich bin die GästeAber auch der Frühstücksführerin Isabella und
tisch ist voll damit – das
freue mich auf dich!
Salzstangerl, der Traubensaft,
das Käsebrot und natürlich
der Frühstücksteller oder
das Porzellanhäferl …
Na – bist du jetzt neugierig
geworden? Dann besuche
mich in der Fossilienwelt
und gemeinsam erkunden wir
den etwas anderen Erlebnisweg …

Turritella zeigt dir ihre Welt!

Der Erlebnisweg
Komm mit mir und meiner Freundin Isabella auf einen
spannenden Ausflug in die fantastische Welt der
mineralischen Rohstoffe.
An besonders lustig gestalteten Schautafeln erlebst
du meinen Tagesablauf – Maskottchen zu sein ist
anstrengend, aber lustig! Im Laufe des Tages treffen
wir auf verschiedenste mineralische Rohstoffe, die ich
dir sogleich in einfacher und verständlicher Weise
erklären werde.
Du erfährst viel Neues und Unglaubliches, kannst dich
beim Quiz versuchen und die Gelegenheit nutzen
sämtliche mineralische Rohstoffe zu ertasten.
Der Aussichtsturm
Der Turritella-Aussichtsturm ist das weithin sichtbare
Wahrzeichen der Fossilienwelt. Stell dir vor, er ist
17 Meter hoch und von ganz oben kannst du deinen
Blick über das schöne Weinviertel schweifen lassen.

Alles dreht sich
um mineralische
Rohstoffe!

Hast du dir eigentlich schon einmal
darüber Gedanken gemacht, wo und wie
die mineralischen Rohstoffe in Österreich
gewonnen werden? Haben wir eigentlich
genügend Rohstoffe?
Klar ist, dass Rohstoffe nur dort gewonnen
werden können, wo sie vorkommen.
Ich kann dir schon mal verraten, dass im Land
Niederösterreich gaaaanz viele mineralische
Rohstoffe in Steinbrüchen, Sand- und Kiesgruben
gewonnen werden. Aber wie das geschieht und
wie man dabei auch die Natur und die Tiere
schützt, das erfährst du
ebenso am Erlebnisweg.
Ich schütze
… jetzt habe ich genug
gequasselt! Komm doch
einfach vorbei!

die Natur!

Haifischbecken und Perlenbucht
Das macht Spaß! Durchsiebe den Meeressand nach Haifischzähnen und Perlen.
Wenn du möchtest, durchbohren fachkundige Mitarbeiter der Fossilienwelt
deine Funde, damit du sie als Anhänger
tragen kannst!

Der Abenteuerspielplatz
Hier kannst du ausgiebig toben. Rutschvergnügen gibts auf der super langen
Hangrutsche und auf der tollen Seilbahn
kannst du so richtig abheben!

Ich wünsche dir viel Spaß beim
Erforschen und Erfahren der Welt
der mineralischen Rohstoffe!
Deine Turritella

