
Mit allen Sinnen durch den Bergwald spazieren, den Wald 
riechen und schmecken, fühlen und vor allem erleben – das 
ist das Motto der Silbertaler Waldschule. Ob jung oder alt, 
gemütlich oder sportlich– hier kann jede und jeder den Wald 
von einer anderen Seite kennen lernen. 

Haben Sie sich den Montafoner Wald schon einmal aus der 
Nähe angeschaut? Wissen Sie, warum für die Montafoner 
der Bergwald so wichtig ist? Oder haben Sie sich schon 
einmal gefragt, welche Tiere in unseren heimischen Wäldern 
leben?

Die Silbertaler Waldschule liegt eingebettet in eine 
wunderbare Natur- und Kulturlandschaft auf dem 

Silbertaler Kristberg. Sie 
wird vom Stand Montafon 
betrieben und bietet ein 
breites Spektrum an 
geführten Wanderungen 
an. Die Waldführungen 
werden von zertifizierten 
WaldpädagogInnen 
durchgeführt.

Winterwald
Speziell im Winter zeigt 
sich der Bergwald von 
seiner interessanten 
aber auch sensiblen 
Seite. Wie überdauern 
Pflanzen und Tiere 
den Winter, welche 
Überlebensstrategien hat sich die Natur ausgedacht, 
wie schauen die Spuren und Fährten der verschiedenen 
Wildarten aus – und wie können wir Störungen der Wildtiere 
vermeiden? Bei geeigneter Schneelage machen wir uns mit 

den Schneeschuhen auf den Weg 
und erforschen den Winterwald 
und seine Bewohner. Ebenso 
gibt es die Möglichkeit, den 
Winterwald über die bestens 
präparierten Winterwanderwege 
zu erkunden.

Klassenzimmer 
Silbertaler Wald
Das Klassenzimmer der 
Silbertaler Waldschule sind 
die Silbertaler Waldungen des 
Forstbetriebes Stand Montafon-
Forstfonds mit ungefähr 2.500 
Hektar Betriebsfläche. Das 
Waldschulgebäude befindet 
sich auf dem Kristbergsattel am 
Kristberg und ist Ausgangspunkt für ein reichhaltiges 
Angebot an Abenteuern im Wald.

Auf Entdeckungsreise 
im Wald 
Die Silbertaler Waldschule beschäftigt sich mit 
allen Facetten des Lebens im Wald. Von den 
allgemeinen Funktionen des Bergwaldes über 
die Waldnutzung bis hin zu speziellen Themen 
wie „Schutzschild Bergwald“ oder „Das große 
Krabbeln“ reichen die Inhalte der drei- bis 
vierstündigen geführten Wanderungen.

Ganzjährig und bei jeder Witterung
Wir vermitteln unsere Inhalte direkt in der Natur, bei jedem 
Wetter und zu allen Jahreszeiten. Das Angebot wird an die 
Bedürfnisse unterschiedlicher Altersgruppen angepasst und 
soll vor allem Freude und Interesse am Wald wecken. 

Das aktuelle Programmangebot finden Sie unter 
www.silbertaler-waldschule.at

Angebot für Jung und Alt
•  Waldpädagogische Führungen für Schulklassen  und 
Kindergärten (Wandertag, Projekttag etc.)
•  Führungen für Erwachsene, Firmen, Vereine etc.
•  Kindergeburtstage, Familientage •  Aktionstage zu 

unterschiedlichen 
Themen •  Geführte 
Winterwanderungen und 
Schneeschuhwanderungen
•  Weiterbildungs-
veranstaltungen 
(Forst, Jagd, Tourismus)
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Anfahrt
Die Silbertaler Waldschule 
erreichen Sie mit der 
Kristbergbahn. Die 
Anfahrt zur Kristbergbahn 
kann sowohl mit Privat-
PKW, Bussen als 
auch mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln erfolgen. Bei der Talstation der Silbertaler 
Kristbergbahn stehen ausreichend Parkplätze zur 
Verfügung. 

Informationen zu den Fahrplänen des 
öffentlichen Verkehrs finden Sie unter
www.vmobil.at.

Information und Anmeldung
Wir stehen für Sie das gesamte Jahr zur Verfügung.

Stand Montafon
Montafonerstr. 21, 6780 Schruns
Telefon: 05556 / 72 132-0
Email: info@silbertal.at

www.silbertaler-waldschule.at

Die Silbertaler Waldschule ist 
ein Angebot des Standes Montafon. 

Ihre Umsetzung wurde aus dem Leader+ 
Programm von der Europäischen Union 

(EAGFL – A Fonds), dem Bund und 
vom Land Vorarlberg mitfinanziert.

... den Wald 
      einmal anders  
    erleben ...
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