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Schauinslandbahn - Über den Dingen stehen und den Weitblick genießen 
 

Der Frühling ist da und die Schauinslandbahn lädt zum Schwebeerlebnis ein. Einfach mal die Seele baumeln lassen, den Blick weit über Freiburg 

hinaus genießen und sich an der erwachenden Natur erfreuen. 

 

Die denkmalgeschützte Schauinslandbahn gehört zu einer der beliebtesten Ausflugsdestinationen in der Region. Sie wurde in den letzten Jahren Stück für Stück 

saniert, attraktiv gestaltet und technisch angepasst. 

 

So wurde die erst kürzlich neu gebaute großzügige Panoramaterrasse an der Bergstation fertiggestellt. Mit ihrem wunderbaren Ausblick über Freiburg und das 

Rheintal ist die Aussichtsplattform barrierefrei gestaltet und lädt mit den Sitzgelegenheiten zum Verweilen, Schauen und Fotografieren ein. Dazu gesellt sich für 

die kleinen Gäste eine neue spannende Baumhausanlage. Mit Treppenturm, Verbindungstunnel und Röhrenrutsche lässt dieser naturnah gestaltete Spielplatz 

keine Wünsche offen. Hier kann kreativ gespielt, entdeckt und geschaut werden. Währenddessen machen es sich die Erwachsenen auf den terrassenförmig 

angelegten Sitzbänken gemütlich. Die Baumhausanlage ist während der Betriebszeit der Schauinslandbahn, täglich von 9.00 -17 Uhr, geöffnet.  

 

Bei der Schauinslandbahn gelten die aktuell gültigen Corona-Regeln. Diese sind über die Schauinslandbahn-Website unter 

https://www.schauinslandbahn.de/hoch-schweben/faq/ einsehbar. Um die Sicherheit der Fahrgäste und des Fahrbetriebs gewährleisten zu können, wird die 

An- und Abmeldung über die Luca-App vor Ort empfohlen. 

 

Unter www.schauinslandbahn.de/hoch-erleben/angebote/ finden Naturgenießer schöne Wanderungen, z.B. die beliebten Wetterbuchen- oder Panoramatouren, 

geleitet von der heimischen Wanderführerin Ursel Lorenz. Diese Touren werden nach Terminabsprache durchgeführt. 

Auch das „Berggeheimnis“ ist wieder buchbar und die Rollerstrecke wird erstmalig in diesem Jahr am Pfingstsonntag in Betrieb genommen. 

 

Das Restaurant Bergstation ist zur Zeit jeden Samstag und Sonntag und an den Feiertagen von 9.30 -17.00 Uhr geöffnet, bei schönem Wetter bietet das 

Restaurant von montags bis sonntags jeweils von 9.30 -17.00 Uhr aus dem Kiosk im Außenbereich ein „to go“- Angebot mit Getränken und kleinen Speisen an. 

Frühstück gibt es mit Vorreservierung von 9.30 bis 11.30 Uhr.  

 

Zum Besuch des Restaurants ist ein offiziell dokumentiertes negatives Testergebnis auf Covid19, das nicht älter als 24 Stunden ist, erforderlich bzw. eine 

Vollimpfung gegen Covid19, die mind. 2 Wochen her ist. Covid19-Genesene können eine ärztliche Bescheinigung, die nicht älter als 6 Monate ist, vorlegen. Zur 

Kontaktnachverfolgung ist eine Registrierung der Restaurantgäste erforderlich, hier wird die Nutzung der Luca App empfohlen. 

 

 

Die Schauinslandbahn ist zur Zeit durchgehend von 9-17 Uhr geöffnet, Informationen gibt es unter www.schauinslandbahn.de oder telefonisch unter 

 +49 761 4511777. 
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