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Aussichtsturm & Eingangsbereich 
Viewing tower & entrance area

Abendstimmung auf dem Aussichtsturm 
Sunset from the viewing tower

Beeindruckende Holzkonstruktion
Stunning wood construction

Hoch über den Wipfeln
Gut 50 Kilometer östlich von Köln, am Rande des Naturparks Bergisches 
Land, befindet sich Panarbora. Hier haben Sie die Möglichkeit, die Natur 
aus einer völlig neuen Perspektive zu erleben. Panarboras Herzstück  
bildet der 40 m hohe Aussichtsturm, von dem man eine atemberaubende  
Aussicht über das Bergische Land genießt. 

High Above the Tree Tops
About 50 kilometres east of Cologne, at the edge of Bergisches Land Nature Preserve, 
you’ll find Panarbora – a way to experience nature from a totally new perspective.  
The heart of Panarbora is its 40-metre viewing tower with a breath-taking panoramic 
view of Bergisches Land. 

• Tower height: 40 metres
• Viewing platform: 34 metres

• Completely wheelchair accessible
• Constructed from  

870 cubic metres of wood  
and 200 tonnes of steel 

• Turmhöhe 40 m
• Aussichtsplattform 34 m

• Komplett barrierefrei
• 870 m³ Holz und 200 t Stahl  

wurden verbaut
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Baumwipfelpfad mit Lerninsel und Aussichtsplattform
Treetop Walking Path with learning station and viewing platform

Ein Erlebnis für die ganze Familie
An adventure for the whole family

Führung mit der Waldhüterin
Guided tour with ranger

Interaktive Lerninsel
Interactive learning station

Auf Augenhöhe mit den Baumkronen
Vom Aussichtsturm gelangt man auf den Baumwipfelpfad. Hier erhalten 
Besucher mit Hilfe von Lern- und Erlebnisstationen spannende Einblicke  
in die Tier- und Pflanzenwelt.

Eye to Eye with Tree Crowns
The viewing tower is connected to the Treetop Walking Path. Along the path, 
you’ll enjoy visitor learning and experience stations for exciting insights 
into the local animal and plant worlds.  

• Path length, including  
tower staircase: 1635 metres

• Height up to 23 metres above ground
• Completely wheelchair accessible

• 6 interactive learning stations

• Lauflänge inkl.  
Turmaufgang 1.635 m

• Höhe bis zu 23 m über Grund
• Komplett barrierefrei

• Sechs interaktive Lerninseln
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Baumwipfelpfad
Treetop Walking Path

Aussichtsturm
Viewing platform

Rezeption
Reception area

Erlebnisdorf Afrika
Adventure Village Africa

Erlebnisdorf Asien
Adventure Village Asia

Erlebnisdorf Südamerika
Adventure Village South America

Baumhäuser
Tree houses 

Akademie
Academy

Gästehaus
Guest house

Grill-Hütte
BBQ hut

Beachvolleyball
Beachvolleyball

Gastronomie
Restaurant

Heckenirrgarten
Hedge labyrinth

Spieltunnel
Game tunnel

Kräutergarten
Herb garden

Sinnesrundweg
Circular walk for the senses  

Eingang
Entrance

Abenteuerspielplatz
Adventure playground
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Tagesausflug oder Übernachtungsaufenthalt?
Egal ob Sie als Tagesbesucher oder Übernachtungsgast Panarbora erkunden,  
neben dem Aussichtsturm und Baumwipfelpfad gibt es für Klein und Groß  
noch vieles zu entdecken. Um die Privatsphäre unserer Übernachtungsgäste  
zu respektieren, sind ihnen die Wohnareale des Gästehauses, der fünf Baum- 
häuser und der drei Erlebnisdörfer exklusiv vorbehalten. 

Day Trip or Overnight Stay?
Whether you stay just for the day or spend the night at Panarbora – there’s plenty to see  
and do for visitors of any age in addition to the tower and Treetop Walking Path. Overnight 
stays are very comfortable and completely private in our exclusive living spaces, which 
include the guest house, five tree houses, and three adventure villages. 

Bereiche für Tagesgäste

Areas for daytime visitors
Bereiche und Wohnareale für  
Übernachtungsgäste

Areas and living spaces for overnight guests

SpieltunnelErlebnisdorf

Spieltunnel

Akademie
Bereiche für Tagungs-  

und Seminarteilnehmer

Areas for conference and meeting attendees

Im Gästehaus, den Dörfern  
und Baumhäusern befinden sich  

unsere Gästezimmer. Um die Privat- 
sphäre unserer Gäste zu respektieren,  

stehen diese Bereiche unseren Übernach-
tungsgästen exklusiv zur Verfügung.

Guest rooms are provided in the guest house, in 
villages and tree houses.  These areas are  
exclusively for our overnight guests and  

closed off from other visitors to guarantee  
a private and pleasant stay.
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DWir freuen uns auf Ihren Besuch
We look forward to your visit!

Nutscheidstraße 1
D-51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291 90865-0
Fax: +49 2291 90865-19
info@panarbora.de

www.panarbora.de

Köln/Cologne


