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erstaunlich . schön . grün .
Was die Natur uns schenkt – an kleinen Wundern und großen
Eindrücken, an Schönheit und Vielfalt – nehmen wir oft nur am
Rande wahr. Die botanika stellt diese Geschenke in den Mittelpunkt: auf eindrucksvolle, überraschende, fröhliche und unaufdringlich lehrreiche Weise. Nichtalltägliche Erlebnisse, die
den Besuch zu etwas Besonderem machen. Immer aufs Neue.

die botanika : eine welt für sich . für sie !
Pflanzen sind angenehm leise. Aber deshalb sind sie noch
lange nicht langweilig; sie haben uns eine Menge zu erzählen. Vor allem, wenn sie aus fernen Ländern stammen
und in einer Umgebung wie der botanika eine Heimat finden:
einem eigenen kleinen Kosmos, der Spannendes und Entspannung, Staunenswertes und Abenteuerliches aus aller
Welt bietet. Ein Besuch, der Menschen jeden Alters im Gedächtnis bleiben wird!

( willkommen im ) abwechlungsreich !
Anders sehen, hören, fühlen, riechen: Lassen Sie sich hinreißen von farbenprächtigen Blüten, nehmen Sie Kontakt auf
mit zärtlichen exotischen Fischen; durchstreifen Sie asiatische Landschaften oder die Bergwelten des Himalaya; entdecken Sie interaktiv die Freude an seltenen Pflanzen oder
relaxen Sie kulinarisch verwöhnt und mit Blick auf den Rhododendron-Park. Alles einzigartig wie auch unser liegender
Buddha. Übrigens der größte liegende aus Bronze gegossene
außerhalb Asiens …

die botanika : ein tierisches erlebnis …
So sehr sich Flora und Fauna auch unterscheiden: sie gehören
zusammen. Beide ganz unmittelbar zu erleben, macht in der
botanika besonders viel Spass. Zu jeder Jahreszeit gibt es hier
verschiedene Ausstellungen und Möglichkeiten, die Natur
ganz neu zu erfahren. Lassen Sie sich – je nach Saison – faszinieren von einer Vielzahl exotischer Schmetterlinge, erfreuen
Sie sich an Kaninchen und Küken, an Blattschwanzgeckos
und Beos. Oder statten Sie im Japanischen Garten unseren
bunten Kois einen Besuch ab. Natürlich sollten Sie auch
unsere heimlichen Stars kennenlernen: Jupp & Co, unser
immer gut gelauntes Team seltener Weißhandgibbons. Viele
lebendige Eindrücke aus aller Welt – alle an einem Ort.

entspannend anregend …
Lassen Sie den Friedens-Buddha für Europa auf sich wirken – ein Symbol für Mitgefühl und Völkerverständigung im
Einklang mit der Natur. Und ein Geschenk des Dalai Lama
an den europäischen Kontinent! Europaweit einmalig nur in
der botanika Bremen.

anfahrt
Mit Bus und Bahn: Anreise vom Hauptbahnhof Bremen mit der
Linie 4 Richtung Falkenberg. Umsteigemöglichkeit in Linie 31 an
der Horner Kirche oder Bürgermeister-Spitta-Allee bis Rhododendron-Park (Haupteingang). PKW-Parkplätze liegen am Deliusweg
und an der Markusallee. Am Wochenende und an Feiertagen
parken Sie am besten auf dem Schulparkplatz an der Ronzelenstraße. Außerdem ist die botanika mit dem Fahrrad gut erreichbar.

botanika
Bremens große Entdeckerwelt
Deliusweg 40
28359 Bremen

Telefon 0421 427066-65
info@botanika-bremen.de
www.botanika-bremen.de
Besuchen Sie uns!

öffnungszeiten
Montag bis Freitag: 			
Samstag, Sonntag und an Feiertagen:

9.00 – 18.00 Uhr
10.00 – 18.00 Uhr

Mit freundlicher Unterstützung von:

www . botanika - bremen . de

