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Da müssen wir hin! Vor allem an Feiertagen 

sind die Swarovski Kristallwelten ein ideales 

Ausflugsziel für die ganze Familie, um 

den Nachmittag im Kreis der Lieben zu 

verbringen. Für Jung und Alt, Familien und 

Freunde, Paten und Patenkinder, Babys, 

Eltern und Teens – die Kristallwelten bieten 

für alle etwas.

TiPP: Der vielseitige Spielplatz im Park  

des Riesen ist frei zugänglich!

Folgende Highlights warten im Zeitraum von 

September 2013 bis Februar 2014 auf die 

gesamte Familie:

lanGe nachT der Museen zu GasT iM riesen 
sa, 5.10., 18 – 1 uhr 

Auch heuer öffnen die Swarovski Kristallwelten 

wieder die Türen für die «ORF – Lange Nacht 

der Museen» mit einem speziellen Programm für 

kleine und große Besucher. 

Machen Sie in der Langen Nacht der  

Museen eine funkelnde Reise durch die  

Nacht und lassen Sie sich in eine Welt,  

in der die Grenzen zwischen Traum und  

Wirklichkeit verschwimmen, entführen!

Eintritt in die Swarovski Kristallwelten  

ist an diesem Abend kostenlos. Weitere 

Informationen auf: www.langenacht.orf.at
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«fanG das lichT MiT deM riesen» –  
eine leuchTende reise durch die nachT

Kristall verdankt einen großen Teil seiner 

Faszination dem spannenden Phänomen 

«Licht», das sich in dem funkelnden Material 

widerspiegelt und einzigartige Effekte schafft. 

Auf ihrer Tour durch die Wunderkammern 

erfahren Besucher allen Alters Interessantes 

und Skurriles zum Thema «Licht» und 

erhalten an jeder Station Kristalle, 

mit denen sie sich ihren persönlichen 

«Lichtfänger» gestalten können, um sich 

im «Sternenhimmel», der eigens für diese 

Nacht umgestalteten Wunderkammer, mit 

Lasertechnik und 3D-Brillen die schönsten 

Sterne vom Himmel zu holen.



vorWeihnachTlicher MärchennachMiTTaG  
für die Ganze faMilie 
so, 22.12., 13 – 17 uhr

Am Sonntag, den 22. Dezember, findet im 

Zeitraum von 13 – 17 Uhr ein vorweihnachtlicher 

Märchennachmittag statt. Jede halbe Stunde 

wird eine spannende Weihnachtsgeschichte 

von unserer Kristallfee erzählt und es gibt 

reichlich Punsch und Kekse, ganz der Jahreszeit 

entsprechend. Die Teilnahme ist gratis.

TiPP: Mit der RiesenTour geht es auf eine 

interaktive Entdeckungsreise durch die 

Wunderkammern und am Ende wartet eine 

kristalline Überraschung!


