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Der grenzenlose Ausblick vom Hohen 
Kasten vereint 6 Länder über ihre Gren-

zen hinweg zu einem Panorama. Das 
Thema Grenzen ist am Hohen Kasten all-

gegenwärtig, fanden die Kreativplaner 
aus Niederösterreich. Deshalb erarbeite-
ten sie darauf basierend den Masterplan 
für die Hoher Kasten Drehrestaurant und 
Seilbahn AG (HKDS).
2016 wurde bereits der Europa-Rund-
weg eröffnet: Dieser ebene Gipfel-
rundweg erlaubt ein Aussichtserlebnis 
auch für gehbeeinträchtigte Menschen 
– grenzenlose Zugänglichkeit für alle 
Besucher also. Jetzt wurde mit dem Al-
pengarten ein weiterer Puzzlesteine zur 
Attraktivierung des Eingangstors in die 
Schweizer Alpen realisiert, weitere sol-
len in Zukunft folgen.

 Leben am Limit 
Alpine Pflanzen sind wahre Überlebens-
künstler. Der neue, unter großem Auf-
wand liebevoll angelegte Alpengarten 

stellt die meist unscheinbaren Gewäch-
se in den Mittelpunkt und zeigt ihre 
Anpassungsstrategien an die widrigen 
Verhältnisse am Berg bei „Mitmach-Sta-
tionen“ auf. Durch vielfältige, spannen-
de Interaktionen regt die Inszenierung 
von pronatour die Besucher an, die al-
pine Landschaft genauer zu betrachten. 

Über die Auszeichnung im Bereich „Na-
tur & Flora“ beim Skiareatest 2016 für die 
große, am Hohen Kasten zu bestaunen-
de Pflanzenvielfalt freute sich Geschäfts-
leiter Martin Ebneter bereits damals sehr. 
„Umso wichtiger ist es, die Besonderheit 
dieser Pflanzen auch für Laien verständ-
lich zu vermitteln. Mit der Inszenierung 
des Alpengartens wird der Hohe Kasten 
seinem Claim „Grenzenlos 360“ jetzt in 
einer weiteren Facette gerecht“, so der 
Geschäftsleiter der HKDS.

 Grenzenlose pronatour-Berg-  
 erlebnisse in der Schweiz 
Die Erlebnisarchitekten von pronatour 
aus Niederösterreich blicken bereits auf 
eine langjährige Erfahrung bei der Pla-
nung und Umsetzung von Erlebnispro-
jekten auch in der Schweiz zurück. „Wir 
sind schon stolz, dass wir als österreichi-
sches Kreativunternehmen die Schwei-
zer Berge gleichsam erobern. Aber vor 
allem, dass wir mit vielen unserer Pro-
jekte nicht nur einen wirtschaftlichen 

Mehrwert, sondern auch ein Mehr an 
Bewusstsein für einzigartige Tiere und 
Pflanzen wie hier beim Alpengarten 
schaffen konnten“, so die pronatour-
Geschäftsführer Stark und Lang. Das von 
pronatour geplante und umgesetzte 
MOORACULUM in Sörenberg (Luzern, 
CH) beispielsweise – mit dem Swiss 
Mountain Award ausgezeichnet – ist der 
größte Moorwasserpark der Alpen und 
ein Vorzeigeprojekt in Sachen Natur-
schutz und Umweltbildung. Aber auch 
Action kommt bei pronatour nicht zu 

kurz: In der Gletscherschlucht Grindel-
wald (Berner Oberland, CH) verschafft 
ein begehbares Netz als Hauptattrak-
tion einen Adrenalinkick direkt über 
dem Gletscherbach. Und am Schilthorn 
(Berner Oberland, CH) wurden von pro-
natour bereits mehr als ein Dutzend Pro-
jekte umgesetzt, sodass der Berg nun 
ganz im Zeichen von James Bond steht 
und an Spannung nichts zu wünschen 
übrig lässt. PR

pronatour.at

 PRONATOUR PRONATOUR

Viele unsichtbare Grenzen geben dem Hohen Kasten (Brülisau, CH) seine Identität. Nun wurden 
am neu eröffneten Alpengarten die Grenzen für Flora und Fauna am Berg von pronatour für die 
Besucher anschaulich in den Fokus gerückt.

Grenzgänger der Pflanzenwelt von          pronatour in Szene gesetzt

Fo
to

: A
nd

re
a 

M
at

hi
s,

 k
ol

le
r.t

ea
m

Fo
to

: p
ro

na
to

ur

Fo
to

: p
ro

na
to

ur
Fo

to
: A

nd
re

a 
M

at
hi

s,
 k

ol
le

r.t
ea

m

Fo
to

: s
&

bt

Gezeichnete Abbildungen ziehen die Blicke auf sich und Interaktionen wecken 
Neugierde – so verhaftet sich das Gelesene besser im Gedächtnis.

Wissen selbst erarbeiten: Die Anpassung der Gebirgspflanzen an den kargen, fel-
sigen Untergrund zeigen die „Wurzelsteine“. Durch Hochziehen der Pflanzentafel 
aus dem Schuttberg wird die spezielle Wurzelausprägung der Pflanze sichtbar.

Auf der grenzenlosen Aussicht über Ländergrenzen hinweg basiert der rote Faden, der im Masterplan für 
den Hohen Kasten von pronatour ausgearbeitet wurde.

Inmitten einer wunderbaren Bergkulisse erwartet die Besucher im Alpengarten 
die packende Erlebnisinszenierung von pronatour. 

Spannende Interaktionen mit modernem Design und ansprechender Grafik vermitteln Wissen rund um die 
Überlebenskünstler am Berg.


